
1

Das Straßenmagazin für Münster und Umgebung | 1,00 ¤ für die Verkäufer*innen | www.strassenmagazin-draussen.de~
06 | 22

€ 2,10

Der schwierige Weg
Wie es um die öffentliche Versorgung bei 

Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland steht



2

Editorial

die Sonne scheint durch die Fenster links von mir. Bis zum 
Schreibtisch schafft sie es noch nicht. Es ist früh am Tag. Gegen-
über sitzt Olli, verzweifelnd bemüht, mein Foto für die Home-
page so zu bearbeiten, dass ich möglichst freundlich aussehe. 
Vier Treppenstufen weiter unten ist Bewegung, Stimmengewirr, 
ein Luftzug. Menschen, die ein und aus gehen, Zeitungen kaufen 
und sich Kaffee einschenken. 

Niklas sitzt hinter einer Glasscheibe und gibt die frisch gedruckte 
Ware heraus. Viele neue Namen, neue Gesichter, manche 
freundlich und offen, manche zurückhaltend und beobachtend. 
Mein zweiter Morgen als Sozialarbeiterin bei der draußen! ist 
angebrochen. 

Die erste Zeitung kaufte ich vor Jahren, am Domplatz auf dem 
Weg zum Markt. „Einmal die draußen!“, brummte eine tiefe 
Stimme, leicht nuschelnd. Den Straßenfeger in Berlin, die 
Kippe in Leipzig, die Bodo in Dortmund, fiftyfifty in Düsseldorf 
– viele Städte, in denen die Menschen der Straße auch durch 

Geschriebenes sichtbar werden. Dass die Menschen in Notlagen 
sind, die diese Zeitungen verkaufen, ist vermutlich nicht allen 
Käufer*innen bewusst. Darüber zu informieren und einen 
Raum in der öffentlichen Wahrnehmung für das Thema Woh-
nungslosigkeit zu schaffen, ist mir ein Anliegen. Weiter an dem 
anzuknüpfen, was vor mir schon gemacht wurde und wo sich 
viele andere  Institutionen und Menschen in Münster ebenfalls 
engagieren. 

Es ist schön, nun hier zu sein und ich bin gespannt auf das, was 
kommt. 

Herzlich  

Theresa Paul
Soziale Arbeit draußen! e.V.

Liebe Leserinnen und Leser,

Ihr ~ - Verkäufer hat die Nummer:

www.spendenwerk-ms.de

In guten, wie in 
schlechten Zeiten...

Wir machen uns stark für
gemeinnützige Organisationen
in Münster und in der Region.

Jetzt ganz einfach mitmachen:
 Projekt einstellen.
 Spenden sammeln.
 Idee verwirklichen.

www.spendenwerk-ms.de

Anzeige
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Der Rat der Stadt Münster hat auf seiner Sitzung am 18. Mai 
den umstrittenen Grundsatzbeschluss zu dem Millionen-
projekt Musik-Campus gefasst. Mit einer breiten Mehrheit 
votierte der 67-köpfige Rat für den Kompromiss-Vorschlag, 
auf den sich Politik, Verwaltung und die Westfälische 
Wilhelms-Universität im Vorfeld verständigt hatten. 

Demnach steht die Bewilligung des städtischen Budgets für 
das 285-Millionen-Euro-Projekt unter zwei Vorbehalten: 
Zum einen müssen Stadt und WWU gemeinsam Drittmittel 
in Höhe von 65,2 Millionen Euro ergänzend einwerben. 
Damit würde die Stadt ihren Anteil an der Finanzierung 
von 70 Millionen auf knapp 102 Millionen Euro erhöhen. 
Zum anderen muss das Land NRW eine in Aussicht 

gestellte finanzielle Unterstützung für den Neubau der 
Musikhochschule in Höhe von 130,5 Millionen Euro auch 
tatsächlich garantieren. Ein unabhängiger Projektsteuerer 
und ein Arbeitskreis aller Fraktionen sollen das Projekt 
begleiten und mindestens in Ein-Jahresschritten prüfen, 
ob die angekündigten Fördergelder von Bund und Land 
sowie private Spenden auch tatsächlich fließen. 

Voraussichtlich 2027 soll mit der Errichtung des Musik-
Campus‘ am Standort Hittorfstraße/Einsteinstraße 
begonnen werden. Musikhochschule, Westfälische 
Schule für Musik, Sinfonieorchester und Freie Musik-
Szene sollen hier ein neues gemeinsames Zuhause 
bekommen. Die Fertigstellung ist für 2030 geplant.

Ratsentscheid 
Musik-Campus soll gebaut werden
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Schnelldurchlauf
Nachrichten aus Münster, Umgebung und der Welt

Trauer um GGUA-Gründungsvater: 
Münster verliert einen Kämpfer für 
mehr Menschlichkeit: Volker Maria 
Hügel ist am 21. April im Alter von 69 
Jahren an den Folgen einer chronischen 
Lungenkrankheit gestorben. Noch 
im August des vergangenen Jahres 
hatte Hügel das Bundesverdienstkreuz 
erhalten. In Münster leitete er das erste 
Geflüchtetenheim und gründete 1979 
den Verein Gemeinnützige Gesellschaft 
zur Unterstützung Asylsuchender (GGUA 
Flüchtlingshilfe e.V.), der Vorbild für viele 
weitere Geflüchtetenhilfseinrichtungen 
im Bundesgebiet wurde. In den 1980er 
Jahren etablierte Hügel den Aufbau eines 
Netzwerkes für die Flüchtlingsarbeit 
in Nordrhein-Westfalen, woraus 1986 
der „Flüchtlingsrat Nordrhein-
Westfalen“ entstand. Zudem war 
der Münsteraner ehrenamtliches 
Mitglied im Vorstand von Pro Asyl.

Höhere Belastung: Das Sozialgericht in 
Münster hatte im vergangenen Jahr deut-
lich mehr zu tun als noch 2020. Demnach 
gingen im Jahr 2021 insgesamt 9.058 
neue Klageverfahren und Anträge auf 
Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes 
ein, wie das Sozialgericht in seinem Jah-
resbericht mitteilt. Das ist ein Anstieg um 
fast 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 
(6.067 Streitverfahren). Grund für diese 
deutliche Zunahme seien nach Angaben 
des Gerichts vor allem Streitigkeiten um 
fehlerhafte Krankenhausabrechnungen. 
Aufgrund von Schulungen zur Einfüh-
rung der elektronischen Gerichtsakte 
sowie der erforderlichen Maßnahmen 
infolge der Corona-Pandemie sei die 
Arbeitsbelastung der Mitarbeiter*innen 
über dem sonst üblichen Niveau.

Neuer Landesvorsitzender: Der 
Münsteraner Klaus Neidhardt ist neuer 

Landesvorsitzender der Hilfsorganisation 
„Weisser Ring“. Die Mitgliederver-
sammlung wählte den 69-jährigen 
Sozialwissenschaftler an die Spitze des 
Verbandes in NRW/Westfalen-Lippe. 
Neidhardt war bis 2013 Präsident der 
Deutschen Hochschule der Polizei in 
Münster. Nach seinem Abitur hatte er 
aber zunächst Soziologie studiert und an 
einer Schule unterrichtet. 1981 wechselte 
er ins Bundeskriminalamt, wo er zuletzt 
als Abteilungspräsident Staatsschutz tätig 
war. 2006 wurde er Gründungspräsident 
der Deutschen Hochschule der Polizei. 
Der Weisse Ring ist Deutschlands größte 
Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer.

Armut bei Studierenden: Fast jeder 
dritte Studierende in Deutschland ist von 
Armut betroffen. Das ist das Ergebnis 
einer Studie des Paritätischen Gesamtver-
bands. Bei allein lebenden Studierenden 
seien es sogar 79 Prozent – vor allem 
wegen der höheren Wohnkosten. Der 
Paritätische fordert daher eine deutlich 
stärkere BAföG-Erhöhung, als sie derzeit 
von der Bundesregierung geplant wird. 
Die Koalition will den BAföG-Höchstsatz 
im Herbst von derzeit 861 Euro auf 
dann 931 Euro anheben. Derzeit 

betrage das mittlere Einkommen armer 
Studierender 802 Euro. Damit liegen sie 
463 Euro unterhalb der Armutsschwelle. 
Überproportional von Armut betroffen 
seien dabei nicht nur zu 80 Prozent 
Einpersonenhaushalte, sondern auch zu 
45 Prozent Studierende mit BAföG-Bezug.

Münster im Mittelfeld: Durchschnittlich 
24.005 Euro hat jede(r) Münsteraner*in 
im Jahr 2019 verdient. Das geht aus einer 
Studie des Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Instituts (WSI) der gewerk-
schaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung 
hervor. Das Pro-Kopf-Einkommen in der 
Domstadt liegt damit leicht über dem 
Bundesdurchschnitt von 23.706 Euro. 
Das WSI hat alle 401 Kreise und kreis-
freien Städte in Deutschland untersucht 
und das verfügbare Pro-Kopf-Einkom-
men ermittelt. Münster steht in der Liste 
der höchsten Jahreseinkommen auf Platz 
165. Die einkommensstärkste Stadt ist 
Heilbronn (42.275 Euro), die Schluss-
lichter sind Duisburg (17.741 Euro) und 
Gelsenkirchen (17.015 Euro). Mit dem 
Begriff verfügbares Einkommen meinen 
die Wissenschaftler*innen übrigens 
das Geld, das jede(r) für den Konsum 
oder zum Sparen ausgeben kann. 

Volker Maria Hügel ist gestorben

Text: Oliver Brand | Fotos: Stadt Münster, Oliver Brand
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Text: Oliver Brand, Correctiv.Lokal | Illustrationen: Tilman Dominka

Jedes Jahr brechen rund 100.000 Menschen in Deutschland eine 
Schwangerschaft ab. Der Weg dorthin ist mühsam und beschwerlich, 
wie eine Recherche einer gemeinsamen Kooperation von Correctiv.

Lokal, FragDenStaat und unter anderem unserer Redaktion zeigt. Denn 
immer weniger Ärztinnen und Ärzte führen Abbrüche durch. Auch in 
Münster ist die Versorgungslage nach Ansicht vieler ungenügend.
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Es passiert, sagt Melanie Becker. Und es werde immer 
wieder passieren. Egal, wie sehr man sich auch bemüht. 
„Diese Fälle kann man nicht einfach abstellen wie eine 
Deckenlampe.“ Becker ist 36, als sie im Frühjahr 2013 

schwanger wird. Ungewollt. Sie und ihr Mann verhüten. „Aber 
letztlich ist es nunmal so, dass es keine hundertprozentig sichere 
Verhütungsmethode gibt“, sagt Becker nüchtern.

Mit ihrem Mann hat sie zu diesem Zeitpunkt bereits zwei kleine 
Kinder. Das jüngere ist gerade mal drei Jahre alt. Weitere sind 
nicht geplant. „Uns war direkt klar, dass wir das Kind nicht 
bekommen möchten.“

Neun Jahre liegt diese Entscheidung mittlerweile zurück, und 
wer Becker heute danach fragt, welche Gründe ausschlaggebend 
dafür waren, erhält eine ebenso ehrliche wie nüchterne Antwort. 
„Ich hatte direkt das Gefühl, ich traue mir das nicht zu. Ich war 
an so vielen Fronten nicht in der Lage, einhundert Prozent geben 
zu können. Ich war vollkommen überbelastet und bin abends nur 
noch ins Bett gefallen – ich konnte mir das psychisch und phy-
sisch nicht vorstellen, das alles noch einmal durchzumachen.“

Becker, eine Frau mit dunklem Haar und freundlichem Lächeln, 
erzählt vom eigenen Nachwuchs, der das Paar damals an die 
eigenen Grenzen bringt. Von der ungewissen Zukunft im Beruf, 
weil sowohl sie als auch ihr Mann nur befristete Arbeitsverträge 
haben. Und von der Wohnung, die sie damals aufgeben mussten. 
,Wir wussten nicht, wie es weitergeht“, sagt sie. „Und wir hatten 
beide das Gefühl, dass wir das nicht schaffen.“ 

Also entscheiden sie sich für einen Abbruch der Schwangerschaft. 
Und was folgt, ist eine Geschichte voller bürokratischer Hürden, 
verbotener Werbung, Kriminalisierung und Schamgefühle. 
 
Melanie Becker, die eigentlich anders heißt, ihren Namen aber 
nicht öffentlich lesen möchte, ist nicht alleine. Jeden Tag brechen 
in Deutschland laut Statistischem Bundesamt etwa 100.000 
Menschen eine Schwangerschaft ab. Rund jede vierte Frau, das 
hat eine monatelange Recherche der Redaktion Correctiv.Lokal 
mit mehreren Medienhäusern unter rund 1.500 Betroffenen 
ergeben, berichtet dabei von Problemen bei der medizinischen 
Versorgung. Etwa einer fließbandmäßigen Abfertigung, schwer-
wiegenden Komplikationen oder fehlender Aufklärung. 

„Man fühlt sich schlecht, stigmatisiert und wie ein Verbrecher. 
Man traut sich nicht, darüber zu reden“, schreibt eine Frau 
aus Bayern in der Correctiv.Lokal-Recherche. Eine andere aus 
Nordrhein-Westfalen erklärt: „Plötzlich gehört dir dein Körper 
nicht mehr. Man fühlt sich bei allem schuldig. Ich fand es fürch-
terlich, nach dem Beratungsgespräch auch noch eine Bestätigung 
abzuholen. Wie ein Schwerverbrecher. Es geht niemanden etwas 
an. Ich fühlte mich total ausgeliefert und nicht selbstbestimmt. 
Es ist ein Tabu, darüber zu reden, und genauso fühlt man sich 
auch. Das muss dringend anders werden. Am Ende versteht das 
nur, wer es erlebt hat. Und das ist Kern des Problems.“

Melanie Becker kennt solche Erzählungen. Sie hat all das selbst 
verarbeiten müssen – ohne bis heute wirklich je mit jemandem 
darüber geredet zu haben. Der Einzige, der Bescheid weiß, ist ihr 
Mann. „Ansonsten habe ich es niemandem aus meinem Bekann-
tenkreis erzählt“, sagt Becker, mittlerweile 45 Jahre alt. Nicht 
einmal ihre Eltern oder nahestehende Freund*innen wissen von 
dem Abbruch. Zu groß ist die Scham, zu groß die Angst vor einer 
gesellschaftlichen Verurteilung und der Stigmatisierung.

Die Rechtslage

Und doch verspüre sie manchmal den Impuls, das Erlebte einfach 
auszusprechen. Loszulassen. Sich frei von alledem zu machen. 
„Wenn es kein Strafbestand wäre“, sagt Becker dann, „und wenn 
ein Abbruch nicht so ein großes Tabuthema wäre, dann würde 
ich diesen Schritt vielleicht sogar wagen. Aber im Moment nicht.“

Was Becker meint: In Deutschland gilt ein Schwangerschaftsab-
bruch gemäß Paragraf 218 StGB grundsätzlich als Straftat – und 
kann sogar eine dreijährige Freiheitsstrafe nach sich ziehen. 
Demnach ist ein Abbruch nur dann nicht rechtswidrig, wenn 
die Schwangerschaft auf einem gewaltvollen Übergriff beruht 
(kriminologische Indikation) oder wenn für die Schwangere 
eine Lebensgefahr oder die Gefahr einer schwerwiegenden 
Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheits-
zustandes besteht (medizinische Indikation). 

Wenn die Schwangerschaft aus anderen Gründen abgebrochen 
werden soll, so muss dies innerhalb der ersten zwölf Wochen 
geschehen. Voraussetzung dafür ist ein sogenannter Bera-
tungsschein, den die Schwangere durch das Wahrnehmen einer 
Schwangerschaftskonfliktberatung mindestens drei Tage vor 
dem Abbruch erhält (Beratungsindikation). 

Für die Betroffenen ist das oft eine belastende Situation. „Es 
ist kein schönes Gefühl, wenn man plötzlich mit dem Strafge-
setzbuch konfrontiert wird“, sagt Becker. „Und ich denke, dass 
diese Kriminalisierung einen großen Anteil daran hat, dass sich 
viele Frauen in die Ecke gedrängt fühlen und nicht offen darüber 
sprechen können.“

Die Münsteranerin lässt ihren Schwangerschaftsabbruch 2013 
– so wie die meisten Betroffenen in Deutschland – nach der Bera-
tungsindikation durchführen. Die Zahlen in diesem Bereich sind 
seit Jahren hoch. Zuletzt waren es nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes 96 Prozent aller Betroffenen, die den Abbruch nach 
der Beratungsindikation haben durchführen lassen. 

Die Beratung

Wer sich für diesen Weg entscheidet, muss eine der insgesamt 
rund 1.250 staatlich anerkannten Beratungsstellen in Deutsch-
land aufsuchen. Nur diese sind dazu berechtigt, den notwendi-
gen Beratungsschein auszustellen. Die Beratung ist kostenlos 
und bleibt auf Wunsch anonym, und sie muss, so sieht es das 
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Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) vor, immer ergebnisof-
fen sein. Gleichzeitig allerdings soll sie „die Frau zur Fortsetzung 
der Schwangerschaft [...] ermutigen“ und „dem Schutz des 
ungeborenen Lebens“ dienen.

Bei Donum Vitae, einer staatlich anerkannten Beratungsstelle in 
Münster, heißt es dazu, dass sich Frauen oder Paare weder recht-
fertigen noch die Befürchtung haben müssen, dass sie in eine 
bestimmte Richtung gedrängt werden. „Unser Ziel ist es, dass 
die Frauen oder Paare in Kenntnis aller Hilfsmöglichkeiten eine 
reflektierte Entscheidung treffen, mit der sie, auch langfristig, 
gut leben können.“ 

In Münster gibt es aktuell fünf staatlich anerkannte Beratungs-
stellen. Damit ist die Stadt weitaus besser aufgestellt als viele 
andere der insgesamt 294 Landkreise und 106 kreisfreien Städte 
in Deutschland. In elf Landkreisen, davon neun in Bayern und 
zwei in Rheinland-Pfalz, findet sich der Correctiv.Lokal-Recher-
che demnach gar keine staatlich anerkannte Beratungsstelle.

Melanie Becker ist in der neunten Woche schwanger, als sie 
2013 die Beratungsstelle Pro Familia in Münster aufsucht. Den 
Termin erhält sie innerhalb von zwei, drei Tagen, so wie es ob 
der Dringlichkeit bei einem Abbruch üblich ist. Was sie erwartet, 
weiß sie nicht, und so macht sie sich mit einem eher mulmigen 
Gefühl auf den Weg dorthin. „Für mich hat es sich angefühlt wie 
eine Gewissensprüfung“, sagt Becker. „Ich habe mich im Vorfeld 
gefragt, ob meine Gründe für den Abbruch überhaupt plausibel 
genug sind, um den Schein zu bekommen. Ich hatte die Sorge, 
man könnte mir den Schein auch verwehren.“ 

Die Ängste der damals 36-Jährigen sind unbegründet. Sie erhält 
den Beratungsschein – weil jede Person, die eine Schwanger-
schaftskonfliktberatung wahrnimmt, auch das Anrecht auf eine 
Beratungsbescheinigung hat, erklärt Beate Martin, Leiterin im 

Fachbereich Sexualpädagogik bei pro familia in Münster. Doch 
Frauen wie Melanie Becker gibt es überall. „Viele junge Men-
schen wissen über die gesetzliche Regelung nicht Bescheid“, 
sagt Martin. „Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir darüber 
informieren. Zumal eine Beratung nur dann sinnvoll ist, wenn 
sie angstfrei und niederschwellig stattfindet.“ 

581 Beratungen hat pro familia in Münster im vergangenen Jahr 
durchgeführt. Die meisten Frauen, die hierherkommen, hätten 
ihre Entscheidung bereits vorher getroffen, sagt Martin. In die 
eine wie in die andere Richtung. „Die Beratung ist dennoch sinn-
voll, denn sie hilft, die Krise oder Notlage besser zu verarbeiten 
und die eigene Überzeugung zu verfestigen“, so Martin. „Hilfrei-
cher wäre sie aber, wenn sie freiwillig und ohne Zwang wäre.“  

Darüber hinaus sind Beratungsstellen gesetzlich dazu verpflich-
tet, die Frauen auch über die medizinische Versorgung bei einem 
Abbruch und die unterschiedlichen Methoden aufzuklären. 
Dabei gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Der medika-
mentöse Schwangerschaftsabbruch sowie die Absaugung, die ein 
operativer Abbruch ist. Gleichzeitig erhalten Frauen, die sich für 
diesen Schritt entscheiden, eine Liste mit Ärztinnen und Ärzten, 
die einen solchen Eingriff vornehmen, so Martin. 

Verbotene „Werbung“

Wer sich im Internet auf die Suche nach Ärztinnen und Ärzten 
begibt, bleibt dagegen meistens ohne Erfolg. Grund ist der 
Paragraf 219a, nach dem die „Werbung“ für einen Schwanger-
schaftsabbruch verboten ist. Dabei ist der Begriff „Werbung“ 
irreführend: Denn bereits das öffentliche Anbieten von Infor-
mationen auf der Praxis-Homepage fällt darunter. Ein solcher 
Verstoß kann mit bis zu zwei Jahren Gefängnis geahndet werden.

Viele Ärzt*innen fürchten vor diesem Hintergrund Anfeindun-
gen von Abtreibungsgegner*innen wie „40 Days for Life“ oder 
haben Angst davor, dass die eigene Praxis einen schlechten Ruf 
erleiden könnte und Patient*innen in der Folge fernblieben, sagt 
Beate Martin. Manche sehen sich gar mit Gewaltandrohungen 
konfrontiert. Immer wieder haben Abtreibungsgegner*innen 
zudem gezielt Ärzt*innen angezeigt. Auch pro familia ist Ziel 
der Abtreibungsgegner*innen, einmal im Monat stehen sie mit 
Schildern und Marienikonen in der Nähe der Beratungsstelle.

Gegenüber Correctiv.Lokal berichten zudem zahlreiche 
Befragte, während ihrer Suche auf Internetseiten von 
Abtreibungsgegner*innen gestoßen zu sein, die irreführende 
Informationen über Abbrüche im Internet verbreiten dürfen. 
Eine Strafe müssen sie nicht befürchten. 

Doch es kommt Bewegung in die Diskussion. Am 9. März dieses 
Jahres hat das Bundeskabinett beschlossen, den Paragraf 219a 
abzuschaffen. Im entsprechenden Referentenentwurf des Bun-
desjustizministeriums heißt es, dieser „behindert den Zugang 
zu fachgerechter medizinischer Versorgung sowie die freie Arzt-
wahl und beeinträchtigt das Selbstbestimmungsrecht der Frau. 
Die Aufhebung der Strafvorschrift des Paragraf 219a StGB soll 
daher erreichen, dass sich betroffene Frauen besser informieren 
können.“ Bundestag und Bundesrat müssen die Streichung noch 
beraten. Das Ziel ist es, dass die bisherige Regelung möglichst 
noch vor der Sommerpause wegfallen soll.  

„Ich konnte nicht 
glauben, dass es 
nirgenwo Infos gibt.“

Melanie Becker
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Melanie Becker landet ebenfalls auf einer Seite von 
Abtreibungsgegner*innen und ist zunächst verwundert. „Ich 
habe mich gefragt, ob ich überhaupt richtig gesucht habe“, sagt 
sie. „Ich konnte nicht glauben, dass es nirgendwo Infos gibt.“ 
Immerhin macht Becker auf diesen Seiten den damals einzigen 
Arzt in Münster ausfindig, der Schwangerschaftsabbrüche 
vornimmt. Einen Termin für die damals 36-Jährige hat dieser 
aus Kapazitätsgründen zwar nicht, verweist sie aber an eine 
Kollegin in Bielefeld. Und so macht sich Becker auf den knapp 90 
Kilometer langen Weg nach Ostwestfalen.

Die Versorgungssituation

Dass ungewollt Schwangere weite Wege in Kauf nehmen müssen, 
ist nicht neu. Die Zahl der Praxen und Kliniken, die Abbrüche 
durchführen, sinkt in Deutschland seit Jahren. Nach Angaben 
des Statistischen Bundesamtes gab es im Jahr 2003 noch rund 
2.050 solcher Praxen und Kliniken. Mitte 2021 waren es nur 
noch 1.100. In manchen Regionen müssen Betroffene Fahrten 
von mehr als hundert Kilometern auf sich nehmen. Kurzum: Die 
aktuelle Versorgungslage in Deutschland ist alarmierend. Das 
zeigt auch die Recherche von Correctiv.Lokal.

Von 309 befragten öffentlichen Kliniken mit gynäkologischem 
Fachbereich in Deutschland gaben demnach nur rund 60 Pro-
zent an, überhaupt Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. 
Die Recherche zeigt zudem: Nur 38 Prozent der Krankenhäuser 
gaben an, dass sie einen Abbruch auch nach der sogenannten 
Beratungsregel durchführen. Das Universitätsklinikum Münster 
(UKM) gehört – wie auch die konfessionell gebundenen Kran-
kenhäuser in der Domstadt – nicht dazu. 

 KOSTENÜBERNAHME

Ein ambulanter Schwangerschaftsabbruch 
kostet zwischen 200 und 600 Euro.Ein 

medikamentöser Abbruch ist günstiger als 
der operative Eingriff, weil unter anderem 
die Narkose wegfällt. Hier belaufen sich 
die Kosten in der Regel auf 200 bis 300 

Euro. Die Kosten bei einer Operation 
liegen zwischen 400 und 600 Euro.

Bei einer Abtreibung nach der 
Beratungsindikation müssen die 

Schwangeren den Abbruch in der Regel 
selbst bezahlen, außer ihr monatliches 

Einkommen liegt unter 1.258 Euro.

Für die Schwangere kostenlos sind die 
ärztliche Betreuung vor und nach einem 

Abbruch sowie die Behandlung eventueller 
Komplikationen. Diese Behandlungen 

werden von der Krankenkasse bezahlt.

Bei einem medizinischen oder krimi-
nologischen Abbruch übernehmen die 

gesetzlichen Krankenkassen die Kosten.

Auf Pro-Choice-Demons-
trationen weltweit ist 
das Schild mit einem 
durchgestrichenen  
Kleiderbügel ein oft 
gesehenes Symbol. Wo 
Schwangerschaftsabbrü-
che nicht erlaubt waren 
oder sind, versuchen 
Betroffene Abtreibungen 
selbst vorzunehmen 
und nutzen dafür 
spitze Gegenstände 
wie Stricknadeln 
oder Kleiderbügel. 
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„Bei uns werden derzeit Schwangerschaftsabbrüche ab – in 
Ausnahmefällen auch vor – der 14. Woche durchgeführt“, erklärt 
eine UKM-Sprecherin. Grundlage sei eine medizinische Indika-
tion – zum Beispiel bei einer schweren Fehlbildung des Kindes 
oder einer Gefährdung der Gebärenden. „Solche Abbrüche, die 
auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine nicht zu 
unterschätzende psychische Belastung sind, sind bei uns im Haus 
kein Automatismus; jeder einzelne Fall wird sorgfältig geprüft.“ 

Seit Ende 2020 sind am UKM laut Sprecherin zwar auch 
Schwangerschaftsabbrüche im Rahmen der Fristen- und Bera-
tungslösung möglich. Allerdings ist es den Mitarbeiter*innen 
dabei freigestellt, ob sie an einem entsprechenden Eingriff mit-
wirken wollen. Einer internen Abfrage zufolge verfügt das UKM 
demnach derzeit nicht über ausreichend Personal, um Abbrüche 
im Rahmen der Beratungslösung durchführen zu können.

Prekäre Lage in Münster

In Münster setzt sich das „Bündnis für sexuelle Selbstbestim-
mung“ seit Jahren für einen freien Zugang zu legalen und 
sicheren Schwangerschaftsabbrüchen ein. Das Bündnis, ein 
Zusammenschluss aus politischen Parteien, Gewerkschaften, 
Beratungsstellen, Initiativen und Einzelpersonen, bezeichnet die 
Versorgungslage in Münster als prekär.

Erst einmal, sagt Eva Ehlers vom Bündnis, stelle die aktuelle 
Gesetzeslage eine unnötige Hürde für die Betroffenen dar und sei 
oft eine finanzielle, soziale und psychische Belastung. „Betroffene 
ohne starkes soziales Netzwerk, in finanziellen Notlagen oder 
solche, die ihren Abbruch geheim halten möchten oder müssen, 
werden dadurch noch stärker getroffen. Für eine große Stadt wie 
Münster ist das ein Skandal.“

Tatsächlich gibt es laut der Stadt derzeit drei Ärztinnen und 
Ärzte beziehungsweise Praxen in Münster, bei denen Schwan-
gerschaftsabbrüche nach der Beratungsregelung angeboten 
werden. Sie alle führen diese nach der medikamentösen Methode 
durch, zwei von ihnen auch auf operativem Wege. Den tatsächli-
chen Bedarf decke dies nicht ab, sagt Ehlers. Betroffene müssten 
stattdessen zum Teil in andere Städte fahren, um behandelt zu 
werden. Auch die Stadt räumt ein, „dass besonders in Urlaubs-
zeiten unter Umständen eine Weitervermittlung der Frauen in 
die umliegenden Städte erfolgen muss“.

Um insbesondere die Versorgung im Bereich der Krankenhäuser 
und Kliniken zu verbessern, hat die Stadt Gespräche mit den Ver-
antwortlichen des UKM gesucht. Zudem hat sie sich beim Deut-
schen Städtetag „für die Schaffung eines gesetzlich verankerten 
Versorgungsschlüssels für Einrichtungen zur Vornahme eines 
Schwangerschaftsabbruchs sowie der Verpflichtung von öffent-
lichen beziehungsweise vom Land finanzierten Krankenhäusern 
sowie Krankenhäusern der Maximalversorgung eingesetzt“, 
heißt es aus der Verwaltung.

Das sagt die Politik

Bereits im Mai 2021 stellten SPD, Grüne, Volt, Linke und ÖDP 
einen Antrag zur Einrichtung einer Koordinierungsstelle für 
Schwangerschaftsabbrüche nach der Beratungsregelung. Ziel 
sei es, durch eine bessere Vernetzung die Versorgungssicherheit 
bei Schwangerschaftsabbrüchen in Münster zu gewährleisten 
und weiter zu verbessern, sagt Grünen-Ratsfrau Andrea Blome. 
Denn „die Annahme des Landes NRW, für eine Abtreibung 
könnten Schwangere eine Einrichtung im Umkreis von bis zu 
150 Kilometern aufzusuchen, halten wir aus finanziellen und 
psychologischen Gründen für unzumutbar“.

Betroffene müssen oft weite Strecken 
zurücklegen, ehe sie eine Klinik oder eine 
Praxis gefunden haben, in der Schwanger-
schaftsbbrüche durchgeführt werden.
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Eigentlich, sagt Blome, stehe das Land in der Verantwortung. 
„Das ist keine Pflichtaufgabe der Kommune. Aber angesichts der 
dramatisch schlechten Versorgungslage können wir den Ball ja 
nicht immer nur weiterspielen. Es braucht jetzt Lösungen, und 
deshalb müssen wir dieses Thema in Münster in die Hand neh-
men.“ Es gehe unter anderem darum, eine Struktur zu schaffen, 
in der Ärzt*innen einerseits besser vor eine Stigmatisierung 
geschützt sind und in der sie sich gegenseitig entlasten können. 
„Zudem müssen Betroffene schneller und ausreichend an ent-
sprechende Informationen gelangen.“

Auch Maria Winkel von der SPD-Ratsfraktion spricht von einer 
nicht ausreichenden Versorgungslage in Münster. „Wir brauchen 
ein ausreichendes, ortsnahes Angebot“, sagt sie. „Die Abschaf-
fung von Paragraf 219a wird dabei helfen, dass Ärzten zumindest 
ein Teil ihrer Ängste genommen wird.“ Gleichzeitig empfiehlt 
Winkel, das Thema verstärkt in die medizinische Ausbildung zu 
integrieren. „Das Thema kommt im Studium kaum zum Tragen.“

Die CDU in Münster hat sich dem oben genannten Antrag unter-
dessen nicht angeschlossen. Auf Anfrage heißt es vonseiten der 
Partei zu dem Thema, „der Schutz des ungeborenen Lebens und 
das der werdenden Mutter stehen für die CDU-Ratsfraktion im 
Mittelpunkt. Daher muss alles dafür getan werden, um die Ent-
scheidung für ein Kind zu erleichtern.“ Die Partei setze sich für 
ein umfängliches Verständnis der Schwangerenkonfliktberatung 
ein und will die Hilfen für Schwangere stärken. Mit einem Rats-
antrag vom Juni 2021 hat die Fraktion ihrerseits einen gesetz-
lichen Schutzauftrag für hilfesuchende Schwangere bekräftigt. 
Man wolle „für die Bereitstellung einer guten Infrastruktur der 
Beratung und Unterstützung in Münster sorgen“. 

So oder so: Es bewegt sich also etwas in Münster. Noch Anfang 
Mai fand zudem ein nicht öffentliches Hearing statt, an der sich 
Politik, Verwaltung, Ärzt*innen sowie Beratungsstellen und 
Initiativen aus Münster über die aktuelle Situation und mögliche 
Lösungen für eine bessere Versorgung austauschten. 

Zurück zu Melanie Becker, zurück nach Bielefeld. Aufgrund 
ihrer Angst vor Operationen und nach Rücksprache mit der 
zuständigen Ärztin entscheidet sich Becker im Frühjahr 2013 
für einen medikamentösen Schwangerschaftsabbruch. Am Tag 
ihrer Ankunft, einem Freitag, nimmt sie die erste Pille. Zwei 
Tage später folgt die zweite. Fertig. „Das ist eine recht nüchterne, 
sachliche Veranstaltung“, sagt Becker heute. „Aber das ist okay.“  

Grundsätzlich ist ein Schwangerschaftsabbruch bei guter medi-
zinischer Versorgung, umfassender Aufklärung und geschultem 
Personal ein unproblematischer Eingriff. Dennoch berichten 
mehr als 350 Befragte in der Correctiv.Lokal-Recherche von 
einer schlechten medizinischen Versorgung. Mehr als 30 davon 
erzählten von Massenabfertigung und dem Gefühl, wie eine 
Ware behandelt zu werden. Dutzende berichten von fehlender 
Privatsphäre während des Abbruchs, beispielsweise dem Aufwa-
chen mit zehn Anderen in einem Raum.

In der Fremde

Weniger leicht als der Abbruch selbst fällt der Münsteranerin 
der erste Kontakt zu einer fremden Gynäkologin. „Gerade bei 
Frauenärzt*innen sucht man ohnehin schon etwas länger, bis 

man jemanden gefunden hat, bei dem man sich wohl fühlt und 
dem man vertraut. Aber ich hatte in diesem Fall keine andere 
Möglichkeit, weil die Zeit gedrängt hat.“

Sich fremden Menschen anvertrauen zu müssen, ist ein wieder-
kehrendes Muster in dieser Zeit. „Das Beschämende daran ist, sich 
vor Menschen rechtfertigen zu müssen, die man nicht kennt und 
zu denen man kein Vertrauensverhältnis hat“, sagt Becker. Sei 
es die Gynäkologin, die Beratungsstelle oder die Krankenkasse, 
bei der sie wegen der Kostenübernahme persönlich vorstellig 
werden muss. „Ich weiß gar nicht, wie viele Fremde am Ende 
involviert waren, aber es hat die Situation, die privat ohnehin 
unglaublich schwierig war, sicherlich nicht einfacher gemacht.“ 

Ein paar Wochen nach dem Schwangerschaftsabbruch folgt der 
nächste Schock. Bei einer Nachuntersuchung in Bielefeld stellt 
sich heraus, dass sich der Fruchtsack trotz Indikation nicht voll-
ständig gelöst hat. „Meine Frauenärztin hat mir später gesagt, 
dass man einen medikamentösen Abbruch zu so einem späten 
Zeitpunkt eigentlich gar nicht mehr durchführt“, sagt Becker. 
„Das verstärkt das Gefühl, dass man völlig hilflos ist und man 
sich völlig in die Hände anderer Menschen begibt.“

Becker muss sich also operieren lassen, erhält von der Bielefelder 
Ärztin aber den Rat, den wahren Grund für den Eingriff zu ver-
heimlichen. „Stattdessen sollte ich so tun, als hätte ich eine nicht 
ordnungsgemäß verlaufende Schwangerschaft gehabt, weil die 
Krankenhäuser in katholischer Trägerschaft waren und Abbrü-
che nicht tolerieren“, erzählt Becker. Also geht sie ins Kranken-
haus und lässt die Menschen dort in dem Glauben, sie hätte ihr 
Kind verloren. „Das hat sich falsch angefühlt“, sagt Becker heute. 
Zumal sich das Klinikpersonal entsprechend besorgt zeigt und 
versucht, ihr beim Umgang mit der Trauer versucht zu helfen.
 
Bereut hat sie ihre Entscheidung von damals dennoch nicht. 
„Aus unserer Sicht war es richtig“, sagt sie. Was sie ärgert, sind 
dagegen Aussagen, dass Betroffene ja besser hätten verhüten 
können. „Es gibt keine 100 prozentig sichere Verhütung“, sagt 
sie dann. Und deshalb, so Becker, werde es diese Fälle immer 
wieder geben. 

 HINTERGRUND

Diese Recherche ist Teil einer 
Kooperation von der draußen! mit 

FragDenStaat und Correctiv.Lokal. Das 
Netzwerk setzt datengetriebene und 

investigative Recherchen gemeinsam 
mit Lokalredaktionen um. Zusammen 

wurden mehr als 300 öffentliche 
Kliniken zu Abtreibungen befragt. Die 
Ergebnisse stehen in einer Datenbank 

mit weiteren Infos online unter: 
correctiv.org/schwangerschaftsabbruch
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Der Nottulner Arzt Detlef Merchel wurde wegen unerlaubter Werbung 
für Schwangerschaftsabbrüche zu einer Geldstrafe verurteilt.

Auf seiner Homepage im Inter-
net hat der Nottulner Detlef 
Merchel über die Bedingungen 
für einen Abbruch informiert 

und dazu auch Adressen anderer Praxen 
gestellt. Weil er damit gegen den Para-
grafen 219a StGB verstoßen haben soll, 
verurteilte ihn das Amtsgericht Coesfeld 
im vergangenen Jahr zu einer Geldstrafe 
in Höhe von 3.000 Euro. Die Richter 
warfen ihm „verbotene Werbung für den 
Schwangerschaftsabbruch“ vor. 

Herr Merchel, das Kabinett hat am 9. 
März einem Gesetzesentwurf von Bun-
desjustizminister Marco Buschmann 
(FDP) zugestimmt. Er will den Para-
grafen 219a, der Werbung für Schwan-
gerschaftsabbrüche verbietet, aus dem 
Strafgesetzbuch streichen. Jetzt muss 
noch der Bundestag zustimmen. Wie 
geht es Ihnen damit?
Aus meiner Sicht ist es absolut richtig, 
dass der Paragraf abgeschafft werden 
soll, und ich empfinde es auch ein wenig 
als Genugtuung. Vor allem deshalb, weil 
es für diejenigen, die bereits verurteilt 
worden sind, eine Amnestie geben soll. 
Ich würde also das Geld aus meiner Strafe 
zurückerhalten und ich dürfte in Zukunft 
wieder über eine vernünftige und sinn-
volle Sache informieren.

Was am Paragrafen 219a ist aus Ihrer 
Sicht so problematisch?
Das fängt bereits damit an, dass der Para-
graf im Strafgesetzbuch überschrieben ist 
mit dem Begriff „Werbung“ ... 

Dabei ist der Begriff „Werbung“ ja 
eigentlich irreführend…
Aber so steht es nunmal im Strafgesetz-
buch. Noch bis vor gut zwei Jahren hat man 
sich sogar strafbar gemacht, wenn man 
nur offen erklärt hat, Schwangerschafts-
abbrüche durchzuführen. Heute darf ich 
zwar sagen, dass ich das tue und auch bei 
welchen Indikationen (kriminologisch, 
medizinisch und Beratungsindikation, 

Anm. d. Red.). Aber ich darf nicht über 
die Methode, den Ablauf oder Kosten 
informieren. Die Anzeige gegen mich 
basiert ja auch auf dem Vorwurf der 
Werbung. Und zwei Richter – einmal 
das Amtsgericht und dann auch in der 
Revision – haben gegen mich entschieden. 
Dabei habe ich keine Reklame für einen 
Schwangerschaftsabbruch gemacht, son-
dern ich habe versucht, Frauen in ihren 
Notsituationen einen Weg aufzuzeigen. 

Auf welche Weise?  
Bis zum Gerichtsurteil gab es auf meiner 
Homepage Informationsblätter und PDF-
Dateien zum Herunterladen. Die Seite 
war bei der Suche zum Thema Schwan-
gerschaftsabbruch zudem relativ schnell 

auffindbar, sodass sich viele Menschen 
bei uns gemeldet haben. Zwischenzeitlich 
hatte man das Gefühl, dass wir ein Info-
Telefon für ganz Deutschland sind. Wir 
haben dann zunächst gefragt, woher die 
Anruferin kommt. Und bei Betroffenen, 
die weiter weg wohnten, haben wir auf 
Beratungsstellen dort vor Ort verwiesen, 
die zuständige Praxen nennen konnten. 
Das Problem ist, dass die Ärzt*innen vor 
Ort es eben nicht geschrieben haben. Was 
uns wieder zu der rechtlichen Situation 
führt, die aus meiner Sicht eh irrsinnig ist.

Inwiefern?
Wie gesagt darf ich zwar schreiben, dass 
ich Abbrüche vornehme, aber nicht, ob 
medikamentös oder operativ. Wir müssen 

„Die Situation ist irrsinnig“

Detlef Merchel führt jedes Jahr im Schnitt etwa 100 Schwangerschaftsabbrüche durch.

Interview: Oliver Brand | Foto: privat



Betroffene stattdessen auf die Internet-
seite der Ärztekammer verweisen, auf 
der sie eine offizielle Liste mit Ärzt*innen 
finden, die Abbrüche anbieten, und eine 
Erklärung, was erlaubt ist und was nicht. 
Warum die gleiche Information auf mei-
ner Homepage verboten ist und auf der 
anderen nicht – damit komme ich nicht 
klar. Das verstehe ich nicht.

Wird sich die Situation für ungewollt 
Schwangere mit der Abschaffung von 
219a denn verbessern? 
Ich denke, es wird einen besseren 
Informationsfluss geben. Inwieweit alle 
Ärzt*innen, die Schwangerschaftsabbrü-
che vornehmen, das auch wirklich kom-
munizieren, weiß ich allerdings nicht. Es 
ist ein Tabuthema, und als Arzt will man 
auch nicht unbedingt als Abbrucharzt 
benannt werden. Für mich persönlich 
bedeutet es, dass ich als Arzt so informie-
ren kann, wie ich es für richtig halte.  

Die Befürchtung vieler Ärzt*innen, dass 
ihr Ruf leidet und ihnen Patient*innen 
weglaufen, wenn sie Abbrüche durch-
führen, hört man immer wieder? 
Können Sie das teilen? 
Ich bin überzeugt davon, dass diese 
Befürchtung nicht gerechtfertigt ist und 
ich denke, mit der Abschaffung von 219a 
wird künftig auch niemand mehr Angst 
davor haben müssen, dass Mahnwachen 
vor den Praxen stehen. Dazu kommt, dass 
eine Anzeige nicht mehr möglich sein 
wird.  Daher glaube ich schon, dass sich 
die Situation verbessern wird. Auch wenn 
es nicht sofort passieren wird. 

Wie schlimm waren die Anfeindungen 
damals für Sie? 
So viele waren es am Ende gar nicht, 
und ich habe die Anfeindungen auch gar 
nicht so extrem wahrgenommen. Dass 
Abtreibungsgegner*innen vor der Praxis 
standen, gab es bei mir zum Beispiel nie. 
Ich habe ein paar Mal im Jahr einen Brief 
erhalten mit der Aufforderung, dass ich 
keine Schwangerschaftsabbrüche mehr 
vornehmen soll. Manchmal sogar verbun-
den mit Bibelsprüchen. Und was es eben 
gab, war die Anzeige. Aber ich weiß auch, 
dass es anderswo sicherlich extremer ist. 
In Münster gibt es ja zum Beispiel den 
1.000-Kreuze-Marsch, bei dem christliche 
Fundamentalisten durch die Innenstadt 
ziehen und gegen Abtreibungen demons-
trieren. Zudem werden Beratungsstellen 
oder Praxen belagert und Patient*innen 
angesprochen. Es gab vor Kurzem ein 

Gespräch, angeregt von der Arbeitsge-
meinschaft Münsterscher Frauenorga-
nisationen, da ging es auch um dieses 
Thema. Es gibt in Münster durchaus eine 
solche Klientel, die gegen Abbrüche ist. 
Und da sind auch Ärzt*innen dabei, die 
der Meinung sind, dass ein Abbruch der 
falsche Weg ist.

Wussten Ihre Patientinnen schon vor 
dem öffentlichkeitswirksamen Prozess, 
dass Sie Schwangerschaftsabbrüche 
durchführen?
Ich denke nicht, dass es vorher allen 
bewusst gewesen ist. Andererseits stan-
den die Informationen zu dem Thema 
auch deutlich sichtbar auf der Homepage, 
wenn auch ohne den Zusatz, dass ich es 
selbst mache. Aber ich würde nicht sagen, 
dass sich die Geschichte am Ende negativ 
ausgewirkt hat. Im Zuge dieser medialen 
Geschichte haben mir sogar viele auch auf 
die Schulter geklopft. 

Gibt es darüber einen Austausch inner-
halb der Ärzteschaft?
Kaum. 

Warum nicht?
Mein Eindruck ist, dass viele einfach nicht 
gerne über dieses Thema sprechen. Ich 
habe im Berufsverband auch relativ wenig 
Unterstützung erfahren, als es vor Gericht 
ging. Vielleicht macht es Sinn, einen Qua-
litätszirkel mit den betreffenden Ärzten 
ins Leben zu rufen, wenn der Paragraf 
tatsächlich abgeschafft ist. Allerdings sind 
es nicht so viele und die Entfernungen 
sind oft groß. 

Stehen die Kliniken für Sie in der 
Pflicht, wenn es um Abbrüche geht?
Ja. Für mich steht beispielsweise das 
Universitätsklinikum Münster in der 
Pflicht, denn Schwangerschaftsabbrüche 
sind eine Aufgabe des Landes, das die 
Versorgung sicherstellen muss. Während 
die Krankenhäuser hier allesamt kirchlich 
sind, ist das UKM, das zumindest Spätab-
brüche durchführt, nunmal ein Landes-
krankenhaus. Also könnte das Land auch 
einen entsprechenden Handlungsauftrag 
anordnen. 

Wird sich die Situation mit der Abschaf-
fung von 219a allgemein verbessern? 
Das wird seine Zeit brauchen. Aber was 
klar ist: Niemand wird den Paragrafen 
noch als Ausrede benutzen können, 
Abbrüche aus Angst vor strafrechtlichen 
Folgen nicht zu machen. Ich hoffe einfach, 

dass es künftig wieder vernünftige, sach-
gerechte Informationen geben wird, die 
für alle schnell und leicht zugänglich 
sind, und dass die Frauen die Möglichkeit 
erhalten, sich auch im Internet einen 
entsprechenden Arzt oder eine Ärztin 
aussuchen zu können – sei es wegen der 
Ortes oder der Methode.

Während 219a abgeschafft werden soll, 
bleibt Paragraf 218, der Abtreibung 
unter Strafe stellt, bestehen. Ist das 
konsequent genug?
Mir reicht die Streichung von 219a aus. 
Darüber bin ich sehr froh, auch wenn 
das Thema Schwangerschaftsabbruch 
im Strafgesetzbuch sicherlich nicht wie 
aktuell unter Mord und Totschlag stehen 
muss. Grundsätzlich bin ich persönlich 
auch mit der Beratungsregelung sehr 
zufrieden.

Warum?
Weil ich kein Freund von Schnellschüssen 
bin und mich die Beratung zudem entlas-
tet. Durch diese Herangehensweise weiß 
ich, dass die Frau sich diesen schwierigen 
Schritt gut überlegt und nicht überstürzt 
gehandelt hat. 
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§ 219a StGB

In Deutschland ist es 
nach Paragraf 219a des 

Strafgesetzbuchs verboten, 
für Schwangerschaftsab-
brüche zu werben. Dabei 
ist der Begriff „Werbung“ 

irreführend: Bereits 
sachliche Information über 

Kosten und Methoden 
fallen darunter. Ein solcher 

Verstoß kann mit bis zu 
zwei Jahren Gefängnis 

geahndet werden.

Aktuell ist es Ärzt*innen 
nur erlaubt, darüber zu 
informieren, ob und bei 

welchen Indikationen (kri-
minologisch, medizinisch 
und Beratungsindikation) 

sie Schwangerschafts-
abbrüche durchführen.



14

Rund 1.500 Kilometer Strecke und 20 Stunden Fahrt: Mitte März 
machen sich die beiden Kapuzinerbrüder Jeremias Borgards und 

Moritz Huber aus Münster auf den Weg in die Ukraine. Zwei Wochen 
lang bleiben sie vor Ort, um die Menschen dort mit dem Nötigsten 
zu versorgen und ihnen Zuspruch zu geben. Ein Erlebnisbericht.

Kein Platz für Angst

Text: Oliver Brand | Fotos: Moritz Huber, Oliver Brand

Bruder Moritz Huber
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Ein schlichter Besprechungsraum im Erdgeschoss des 
Kapuzinerklosters in Münster. Auf dem Tisch stehen 
Gläser und eine Flasche Wasser. Von draußen hört 
man ein paar Vögel, und durch das große Fenster fallen 

warme Sonnenstrahlen in das Zimmer. Ein Ort der Stille, weitab 
von Zerstörung, Wut und Angst. Die Stille, sagt Bruder Moritz, 
sei ihm wichtig. „Das brauche ich, um ganz bei mir selbst zu sein. 
In der Ukraine war kaum Raum für so etwas.“

Der Krieg ist fast 1.500 Kilometer entfernt, als Moritz Huber, ein 
Kapuzinerbruder aus Münster, im April von seinen Erlebnissen 
in der Krisenregion berichtet. Zwei Wochen war er vor Ort, hat 
ihn Lwiw, einer 720.000-Einwohner*innen-Stadt im Westen der 
Ukraine, Spenden ausgegeben und den Krieg hautnah miterlebt. 
Die Eindrücke, sagt er heute, „werden für immer in meinem Kopf 
bleiben. Diese Erfahrung ist ein Teil von mir, sie ist existenziell.“

Bruder Moritz, 26 und gelernter Bierbrauer, trägt eine braune 
Tunika mit Kapuze, eine um die Taille gebundene Kordel und 
Sandalen, als er von seiner Reise in die Ukraine erzählt. Anfang 
des Jahres brachte ihn sein Theologie-Studium nach Münster 
und dort ins Kapuzinerkloster. Weil das Semester erst Anfang 
April begann und der gebürtige Bayer aus Neuburg an der Donau 
noch ein paar Wochen frei hatte, wollte er die Zeit „sinnvoll nut-
zen, um die Menschen, die unter dem Krieg in der Ukraine leiden 
müssen, zu unterstützen“. 

Wie aber kann man Menschen helfen, die unter einem Krieg 
leiden, der rund 1.500 Kilometer entfernt stattfindet? Der Zufall 
bringt Bruder Moritz an einem Samstag Ende Februar an den 
Mittagstisch von Bruder Jeremias Borgards. Der Krieg wütet 
bereits seit ein paar Tagen, beide kommen ins Gespräch und 
schnell ist klar: Auch der 53-jährige Kapuzinerbruder will ein 
Zeichen setzen gegen den Krieg. 

Bruder Jeremias habe zunächst vorgeschlagen, sich zu Fuß in 
Richtung Moskau aufzumachen, „um der Ohnmacht und Betrof-
fenheit der Menschen Ausdruck zu verleihen und den Frieden 
dorthin zu bringen, wo er so grausam geraubt wurde“, erinnert 
sich Bruder Moritz. Er habe darin zwar ein „schönes Zeichen“ 
gesehen, wollte aber lieber dort helfen, wo es am nötigsten ist: 
in der Ukraine.

„Wir haben uns dann noch einmal ausgetauscht und beschlos-
sen, einen Hilfstransport zu organisieren“, sagt der 26-Jährige. 
In Gottesdiensten rufen die Kapuzinerbrüder zu Spenden auf, 
verteilen Handzettel und plötzlich schwappt die Welle der Hilfs-
bereitschaft in Münster über. 

Sie erhalten unter anderem Großspenden der Alexianer und 
von „Action medeor“, dem nach eigenen Angaben größte 
Medikamenten-Hilfswerk Europas. Der Bulli, mit dem die beiden 
Brüder eigentlich in Richtung Ukraine fahren wollen, reicht da 
schon längst nicht mehr aus. In kurzer Zeit wird aus dem Klein-
transporter ein 40-Tonner einer ukrainischen Spedition. „Das 
war überwältigend und gleichzeitig von der Logistik her sehr 
aufwendig“, sagt Bruder Moritz. „Aber wir haben es dank der 
Hilfe vieler Menschen am Ende gut geschafft.“

Am 10. März, einem Donnerstag, machen sich Bruder Jeremias 
und Bruder Moritz schließlich auf den Weg nach Lwiw. Vollge-
packt mit Wundversorgungsmaterialien und weiteren medizi-
nischen Hilfsgütern. Dazu kommen Lebensmittel, Schlafsäcke, 
Notfallrucksäcken für Sanitäter und Ärzte sowie 17 schusssichere 
Westen für das Sanitätspersonal in der Ukraine. Die Atmosphäre 
auf der Fahrt habe er als entspannt empfunden, sagt Bruder 
Moritz. Die beiden Kapuzinerbrüder führen viele Gespräche. 
Unter anderem darüber, mit welchen Gefühlen sie in die Krisen-
region reisen. 

Die Spendenbereitschaft war überwältigend.



Angst verspüren beide nicht. „Wir haben uns viel darüber unter-
halten“, sagt Bruder Moritz. Was ihm die Angst genommen habe, 
sei vor allem die Solidarität zu den Betroffenen gewesen. „Den 
Menschen vor Ort geht es ja nicht anders. Die können dort nicht 
einfach weg. Dazu kam, dass die Situation in der Westukraine zu 
diesem Zeitpunkt noch weniger dramatisch war wie im Osten.“

Doch je näher sie der ukrainischen Grenze kommen, desto mehr 
macht sich ein Gefühl der Fremde breit. „Die Landschaft in Polen 
nahe der Ukraine war flach, alles war ewig weit und karg. So 
fremd wir dort habe ich mich in meinem ganzen Leben noch 
nicht gefühlt“, sagt Bruder Moritz. Auch auf den Autobahnen 
ist kaum jemand unterwegs, und als sie schließlich die Grenze 
überqueren, ruft ihnen die letzte Grenzsoldatin noch ein kurzes 
„Good Luck“ hinterher. Good Luck! Viel Glück! 

Kilometer für Kilometer wird der Krieg sichtbarer. Vor Ortsein-
fahrten stehen Straßenstellungen aus Beton, Sandsäcken und 
Panzerblockaden. Wer hier reinfahren möchte, wird angehalten 
und nach seinen Motiven für die Reise gefragt. „Das waren Sol-
daten mit Gewehr im Anschlag“, sagt Bruder Moritz. „Da merkt 
man schon, wo man ist.“ Doch Zwischenfälle gibt es keine und 
nach rund 20 Stunden Fahrt erreichen sie Lwiw wie geplant am 
12. März.

Im Priesterseminar „Heilig Geist“ nimmt man die beiden Gäste 
freundlich auf. Manche hier sprechen Deutsch, andere zumindest 
Englisch. „Ansonsten haben wir uns nonverbal verständigt“, 
sagt Bruder Moritz und lacht. „Helfen kann man auf jede Weise.“ 

Auf einem Platz zwischen Hauptbahnhof und Busbahnhof ver-
teilen sie fortan und jeden Tag etwas Suppe, heißen Tee, belegte 
Brote und Müsliriegel. Die meisten Menschen, die hier vorbei-
kommen, wollen weiter Richtung Westen. Weiter in Richtung 
Sicherheit. Viele stammen aus den Krisenregionen des Landes, 
haben bereits stundenlange Fahrten auf sich genommen und 
steigen wenig später in die Busse, um ihre Heimat zu verlassen. 

Die Präsenz des Krieges

Die Lage im Land ist zu diesem Zeitpunkt unverändert kritisch. 
In Kiew haben russische Streitkräfte laut des ukrainischen 
Generalstabs ihre Operation zur Einkesselung der Hauptstadt 
fortgesetzt. Bereits die Hälfte der Bevölkerung sei bereits aus der 
Millionen-Stadt geflohen. Es wird von ständigen Angriffen auf 
die Hafenstadt Mariupol berichtet. Städte wie Charkiw, Myko-
lajiw oder Tschernihiw stehen unter Beschuss. Und es wird von 
Luftangriffen auch auf Ziele in der Westukraine berichtet.

Wenn man Bruder Moritz fragt, was ihn bei seinem Besuch in 
Lwiw am meisten überrascht hat, sagt er, die Ruhe der Men-
schen. Niemand sei hysterisch gewesen. „Es gab kein Schreien, 
keinen Hass. Und so gut wie niemand hat gegen Russen gehetzt. 
Das hatte ich nicht erwartet.“ Auf Bildern und Videos, die der 
26-Jährige mitgebracht hat, sieht man, wie die Menschen reden, 
lachen und manchmal sogar tanzen. „An diesem Ort“, sagt er, 
„war so viel Menschlichkeit – egal ob Trauer oder Freude –, dass 
der Krieg dahinter fast verschwunden ist. Und wenn es doch 
einmal Tränen gab, dann hat man sich umarmt.“

Erst als die Dunkelheit hereinbricht und die Nacht beginnt, kehrt 
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Jeremias (u.r.) helfen den Menschen in der Ukraine.
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auch der Krieg stärker ins Bewusstsein. Sirenen heulen. Es gibt 
Raketeneinschläge in der Stadt. Zwei in unmittelbarer Nähe. 
Einmal vernimmt Bruder Moritz das surrende Geräusch einer 
Rakete, die über das Priesterseminar fliegt. „In solchen Momen-
ten ist der Krieg viel präsenter“, sagt der 26-Jährige. „Man wacht 
nachts auf und denkt, das ist doch alles nicht wahr.“

Ob er Angst hatte in diesen Momenten, wenn es mit den anderen 
runter in den Luftschutzbunker ging? „Da war überhaupt kein 
Platz für Angst“, sagt Bruder Moritz. „Weil sich das alles komplett 
surreal angefühlt hat. Man hat das gar nicht realisiert. Und ich 
bin jemand, der die Bedrohung erst realisieren muss, ehe ich 
Angst bekomme.“ 

Nur an drei Tagen, in denen die beiden Münsteraner in Lwiw 
sind, bleibt der Alarm aus. Doch selbst das scheint den Menschen 
dort kaum etwas auszumachen. Bruder Moritz sagt, „wenn 
einem diese Erlebnisse jeden Tag widerfahren, dann wird das 
Geschehene irgendwann zur Routine. Dann wird es für die Men-
schen, die hier sind, zum Alltag.“

Wie es den Menschen gelingt, auf diese Weise mit einer solch 
unvorstellbaren Krise umzugehen? Bruder Moritz denkt einen 
Moment nach. „Je länger die Situation anhält“, sagt er dann, 
„desto wichtiger ist es, dass alltägliche Dinge wieder zum Alltag 
gehören. Denn wenn der Krieg die einzige Realität ist und der 
einzige Alltag, dann ist die Hoffnung auf ein Zurück irgendwann 
erloschen. Und wenn die Hoffnung nur noch aus dem Gedanken 
besteht, den Krieg zu gewinnen, dann gibt es nur noch Hass.“

Immer mehr Schutzsuchende

17. März 2022. Die Situation in der Ukraine wird von Tag zu 
Tag angespannter. Fast zwei Millionen Menschen hätten sich 
mittlerweile über die polnische Grenze in Sicherheit gebracht, 

meldet der dortige Grenzschutz. Auch Bruder Moritz und Bruder 
Jeremias berichten von „unglaublichen Massen an Menschen, die 
hier ankommen. Es werden immer mehr. Alle wollen nur noch 
weg“, schreibt Bruder Jeremias auf der Homepage der Kapuziner. 
„Und sie erzählen uns wirklich schreckliche Geschichten, zeigen 
uns Fotos und Videos von furchtbaren Gräueltaten, berichten 
von Hinrichtungen unschuldiger Zivilisten.“ 

Noch aus der 720.000-Einwohner*innen-Stadt heraus versuchen 
die beiden Kapuzinerbrüder, einen neuen Hilfstransport mit 
dringend benötigten medizinischen Gütern zusammenzustellen 
und weitere Notfallrucksäcke für Ärzte und Ärztinnen zu orga-
nisieren. Sie verteilen weiter Lebensmittel, spenden weiter Trost. 
Zwischendurch ertönt immer wieder der Alarm.

Am 24. März machen sich Bruder Moritz und Bruder Jeremias 
schließlich auf den Weg zurück nach Deutschland. „Wir sind als 
Fremde nach Lwiw gefahren und haben nun Freunde zurück-
gelassen“, sagt Bruder Moritz. Drei Frauen und vier Kinder 
begleiten sie auf ihrem Weg, um hierzulande Schutz zu finden.

In den folgenden Wochen organisieren sie weitere Hilfstrans-
porte, es gibt neue Ideen und Konzepte. Bruder Jeremias ist 
dabei immer wieder in der Ukraine. Ende April beschreibt er die 
Stimmung in einem Live-Ticker der Kapuzinerbrüder als „mehr 
als angespannt, bedrückt, ängstlich“. Anders also als noch ein 
paar Wochen zuvor. Der Krieg zerrt an den Menschen.

Ein Priester habe ihm beim ersten Besuch mal gesagt, er hätte 
nur Angst vor zwei Dingen, sagt Bruder Moritz: „Vor Hass. Und 
dass sein Volk Verzweiflung überkommt. Wir haben beides 
damals nicht erlebt, aber uns war damals schon bewusst, wie 
schnell das kippen kann.“ Solange es noch möglich ist, solange 
es noch geht, wollen die beiden Kapuzinerbrüder deshalb helfen. 
Und sei es aus 1.500 Kilometern Entfernung.

Hilfsangebote in Lwiw



N atürlich gibt es so einige Dinge, die Artem, wie viele 
andere Menschen auch, an diesem Krieg fürchtet. 
Die Explosionen nahe seiner Wohnung zum Beispiel, 
die Sorge um seine Frau und seine Großeltern oder 

ja, der Gedanke daran, eine Schusswaffe in der Hand zu halten. 
Doch es gab noch einen anderen Moment, in dem ihn eine bis-
lang unbekannte Angst überkam: „Als ich merkte, dass es für 
jemanden wie mich in meinem Land keinen Platz mehr gibt.“ Für 
einen Mann wie ihn, der nicht zur Waffe greifen möchte. 

Artem ist 33 Jahre alt und lebte bis vor Kurzem in Kiew. Er heißt 
eigentlich anders und möchte in diesem Text anonym bleiben, 
weil er die Hoffnung hat, irgendwann wieder nach Hause 
zurückkehren zu können. Was jedoch Konsequenzen für ihn 

haben könnte: Denn wer als Mann aus der Ukraine flieht, statt 
zu bleiben, um kämpfen zu können, begeht laut ukrainischem 
Staat in diesen Tagen ein Verbrechen. Das gilt für diejenigen, die 
jünger als 60 Jahre sind oder die weniger als drei Kinder haben.
 
Immer wieder wurde von Männern berichtet, die festgenommen 
und der Armee überstellt wurden. Artem müsste nach seiner 
Rückkehr wohl mit einer Strafverfolgung rechnen. An einem 
Sonntag in Berlin, 1365 Kilometer von seiner alten Heimatstadt 
entfernt, sitzt Artem nun in einem Café, das sich „Geschmackssa-
che“ nennt. Es ist April, wie zum Beweis wechselt die Sonne sich 
mit Schauern ab, und Artem sitzt da in seinem warmen Parka, 
mit Mütze und Schal, lächelt schüchtern und sagt auf Englisch: 
„Eigentlich hat man mir gesagt, in Deutschland wäre der Frühling 

„Ich gehöre diesem Land nicht“
Kriesgsdienstverweigerung ist ein Menschenrecht. Doch Männer aus 
der Ukraine dürfen nicht ausreisen. Artem ist 33 Jahre alt und hat es 

trotzdem getan. Nun weiß er nicht, ob er nach dem Krieg zurückkehren 
kann – und ob der das überhaupt will. Eine Begegnung in Berlin.
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schöner als in der Ukraine.“ Artem mochte Berlin schon, bevor er 
vor ein paar Wochen hierher kam. Noch im Januar waren er und 
seine Frau zu Besuch bei seiner Mutter, die in der deutschen

Hauptstadt lebt. Ihnen gefiel das Lebensgefühl, die öffentlichen 
Verkehrsmittel auch. Hier feierten sie den Beginn eines neuen 
Jahres – in ihrem „alten Leben“, wie Artem das sagt –, und 
waren ein bisschen wehmütig, als sie wieder in die Ukraine 
zurückkehrten. Nur für ein paar Wochen, doch das wussten sie 
damals noch nicht. Nun lebt Artem in Berlin, sitzt in diesem Café 
und erzählt die Geschichte seiner Flucht. Die ihn vor viele Unge-
wissheiten stellte und vor eine ihm bislang fremde Gewissheit: 
„Jetzt verbindet mich nichts mehr mit meinem Land.“

 Als Russland am 24. Februar die Ukraine angriff und Artem 
und seine Frau um fünf Uhr morgens die ersten Explosionen 
hörten, machten sie sich sofort auf den Weg. Sie riefen seine 
Großeltern an, packten ihre Sachen in 40 Minuten, sprangen 
in ihr Auto und fuhren Richtung Westen. Schon als sie dort zu 
viert im Auto saßen und Richtung Grenze fuhren, las Artem die 
ersten Nachrichten. Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj hatte 
das Kriegsrecht ausgerufen und einen Ausreisestop für Männer 
zwischen 18 und 60 Jahren angeordnet, um die Verteidigung des 
Landes zu sichern. Artem wurde klar: Seine Familie darf fliehen, 
doch er muss in der Ukraine bleiben. Also fuhr seine Frau erst 
einmal alleine über die Grenze. Brachte die Großeltern in Sicher-
heit, damit diese nach Berlin fahren konnten.

Vor wenigen Jahren flohen er und seine Großeltern schon einmal 
vor einem russischen Angriff, von Donezk nach Kiew. Auch 
damals packte Artem die beiden in sein Auto und nahm sie mit 
in eine andere Stadt. In Kiew bauten sie sich ein neues Leben 
auf. Artem lernte seine Frau kennen, vor drei Jahren haben sie 
geheiratet. Kennengelernt hatten sie sich im Fitnessstudio und 
erst später gemerkt, dass sie noch etwas anderes verband: die 
erste Flucht, denn auch sie kam 2014 von Donezk nach Kiew. 

„Meine Großeltern sprachen oft von ihrer alten Wohnung und 
den Nachbarn, sie haben ja ihr ganzes Leben dort verbracht“, 
sagt Artem. Doch auch diesmal blieben die Großeltern ruhig. Er 
hingegen lag die ganze Nacht wach, als er wenig später, getrennt 
von ihnen, in einer Stadt in der Westukraine ausharrte und seine 
Frau, ebenfalls alleine, in einem Auto auf der anderen Seite der 
Grenze übernachtete. „Sie hätte auch fliehen können, aber sie 
sagte, dass sie ohne mich nicht gehen würde“, erzählt er. Sie fuhr 
wieder zurück über die Grenze, und dort blieben sie gemeinsam.

„Es war schwierig, mit mir als Mann eine Unterkunft zu fin-
den“, sagt Artem. Ungefähr drei Wochen waren sie unterwegs, 
lebten mal im Auto, eine Zeit lang in einer Wohnung. Artem, 
der eigentlich gerne reist, sagt mit einem müden Lächeln: „Ein 
Roadtrip kommt für lange Zeit nicht mehr infrage.“ Eines Nachts, 
so erzählt er es, gingen mehrere Männer um das Haus, in dem 
sie schliefen. Suchten sie nach Verweigerern wie ihm? Sie hatten 
beide Angst und versteckten sich in der Wohnung. Das war der 
Moment, in dem Artem merkte, dass er sich vor seinem eigenen 
Staat versteckte, dass sein Land ihn nicht mehr akzeptierte. 
Und dass er irgendwie versuchen musste, über die Grenze zu 
gelangen. 

In diesen Wochen traf er einen Mann, der sagte, er sei Anwalt. 

Sein Rat war: „Flucht ist ein Menschenrecht, man kann es dir 
nicht verbieten.“ Er bestärkte Artem, dass die Rechtslage nicht so 
eindeutig sei, wie die ukrainische Regierung vorgebe. „Ich wusste 
nicht, ob er recht hat, ich wusste nur, dass ich den Weg in die 
EU nicht ohne einen offiziellen Stempel beginnen wollte“, sagt 
Artem. Illegal in sein neues Leben starten, das wollte er nicht. 
Eines Tages erfuhr Artem von einem Ort, der sein Schlupfloch 
wurde: Beamte auf der anderen Seite der Grenze halfen ihm 
und seiner Frau beim Ausfüllen ihrer Einreisepapiere. Und dort 
bekam Artem auch den Ausreisestempel in seinen Pass, der für 
ihn zumindest etwas Sicherheit bedeutet. 

Man könnte meinen, Artem würde seitdem oft gefragt: „Warum 
bist du nicht geblieben? Warum verteidigst du dein Land nicht?“ 
Doch Artem sagt, das habe eigentlich niemand wissen wollen, 
alle hätten sie Verständnis gezeigt. Die Menschen, die sie in 
Rumänien trafen, oder die Vermieterin von ihrem Airbnb in 
Berlin. Manche meinten: „Es ist ein Wunder, dass du hier bist.“

Nicht der Einzige

Er musste also all die Dinge gar nicht sagen, mit denen er jetzt 
erklärt, warum er trotzdem geflohen ist: „Es war schon immer 
meine Position, dass ich nicht kämpfen möchte. Ich glaube auch, 
ich wäre nicht gut darin. Es gibt viele andere, die darin ausge-
bildet sind. Ich habe gearbeitet, ich habe Steuern dafür gezahlt, 
dass mein Land möglichst gut vorbereitet ist. Das würde ich jetzt 
weiter gerne machen: arbeiten, um die Ukraine zu unterstützen. 
Und natürlich meine Familie. Was wäre aus ihr geworden ohne 
mich? Am besten helfe ich, wenn ich ihr helfe.“ 

Eine Stunde ist vergangen, doch Artem hat seinen Kaffee nicht 
mal angerührt. Sobald er die Tasse anhebt, fällt ihm sofort noch 
etwas ein. Er weiß, er ist nicht der Einzige, der so denkt: Viele 
seiner Freunde hatten dieselben Gedanken, auch andere wollten 
fliehen, manche haben es wohl auch geschafft. Natürlich leide er 
mit den Menschen in seiner Heimat. Mit den Freund*innen, mit 
denen er regelmäßig telefonierte, für die er und seine Frau auch 
Medikamente organisierten, denen sie bei der Flucht halfen. 
Aber an diesem Nachmittag in Berlin wirkt es auch, als versuche 
er sich von seiner Heimat zu lösen. 

Vielleicht wäre er zurückgekehrt oder gar nicht erst geflohen, 
irgendwo in der Westukraine geblieben, hätte versucht von 
dort zu helfen. Aber so? „Ich gehöre diesem Land nicht“, dieser 
Gedanke begleitet ihn, seit er im Auto gen Westen die Nachrich-
ten las. An etwas muss er sich aber noch gewöhnen, und zwar 
an die Behäbigkeit Berlins. Alles sei so langsam hier. „Ja, in Kiew 
geht alles viel schneller, die Läden sind immer geöffnet, sofort 
bekommst du alles, was du brauchst“, sagt er. Hier müssten 
sie zwei Wochen auf eine Bankkarte warten, ihr Deutschkurs 
beginnt im Mai. 

„Es ist eine komische Situation für mich, noch nie war ich ohne 
Arbeit und ohne Heimat“, sagt Artem. Pünktlich zum nächsten 
Aprilregen verschwindet er in den Straßen von Berlin, einer 
unter vielen.

Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Hinz&Kunzt / 
International Network of Street Papers
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Ist das ein Denkmal oder 
kann das weg?

Über den Umgang mit Kriegerdenkmälern

Es ist vielleicht ein bisschen komisch gerade jetzt wäh-
rend des Krieges in der Ukraine einen Artikel über 
Kriegerdenkmäler zu lesen. Aber vielleicht auch gerade 
deswegen nicht. Irgendwann gibt es ja wieder eine Zeit 

nach dem Krieg. Wer weiß das besser als die Deutschen, auch 
wenn diese Erinnerung bei dem einen oder anderen so langsam 
verblasst. Damit das nicht zu schnell passiert, gibt es hier und da 
kleine und große Mahnmale. 

Dazu zählen unter anderem die sogenannten Stolpersteine, die 
vor Wohnhäusern angebracht wurden, in denen im Zweiten 
Weltkrieg ermordete Jüdinnen und Juden gelebt haben. In 
diesem Artikel soll es aber nicht um solche Mahnmale gehen, 
sondern um Kriegerdenkmäler, genauer gesagt, wie man mit 
diesen umgehen soll. Denn darum wird in regelmäßigen Abstän-
den gestritten, mal mehr, mal weniger sachlich. Mal mithilfe von 
Graffiti, mal inmitten eines Stammtisches, oder auch im Rat der 
Stadt Münster, aber dazu später mehr. 

Dreht man eine Runde auf der Promenade in der Stadt des 
Westfälischen Friedens, finden sich an einigen Stellen Bauten, 
die an die gefallenen Soldaten der Wehrmacht und Reichswehr 
erinnern sollen. Eines der bekanntesten ist vermutlich das 1923 
fertiggestellte Dreizehner-Denkmal, eine sechs Meter hohe Sand-
steinpyramide auf der Promenade in Höhe der Adenauerallee. 
Es ehrt auf eine militaristische und heroisierende Weise die im 
Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten. 

Etwas weniger bekannt, weil mittlerweile inmitten eines dichten 
Busches versteckt, ist das Stalingrad-Denkmal an der Münz-
straße. Das Besondere an diesem Denkmal ist der Zeitpunkt der 
Einweihung: 1961. Lange nach Kriegsende. Die Liste an Beispie-
len ließe sich problemlos fortführen. 

Und hier entsteht der Konflikt, den einige zum Anlass nehmen, 
den Abbau dieser Kriegerdenkmäler zu fordern. Thomas Siepel-
meyer vom Arbeitskreis Afrika (AKAFRIK) engagiert sich schon 
seit den 1980er-Jahren gegen die Kriegs- und Kolonialismusver-
herrlichung durch Denkmäler. Für ihn „drücken sie nichts ande-
res aus als Hurra-Patriotismus und Nationalismus.“ Und so stellt 
sich die Frage: Wollen wir also in der Stadt Kriegerdenkmäler 

für Soldaten, die an einem imperialen und rassistischen Krieg 
beteiligt waren? Oder allgemeiner: Verdienen es Soldaten, die 
einer schlechten Sache gedient haben, ob freiwillig oder nicht, 
durch ein Denkmal geehrt zu werden? 

AKAFRIK hat hierzu eine klare Haltung und fordert die Ent-
fernung des Train-Denkmals am Ludgerikreisel. Schließlich 
gedenkt es unter anderem dem „Heldentod“ zweier Soldaten, 
die bei der Niederschlagung von Aufständen der Hereros im 
heutigen Namibia ums Leben kamen.

Natürlich könnte man differenzieren. Denn nicht alle Soldaten 
haben mit Überzeugung mitgemacht. Einge waren Opfer der 
Umstände. Doch man kann diese Unterscheidung einem Denkmal 
nicht ansehen, da ja allen Soldaten und nicht Einzelschicksalen 
gedacht wird. Häufig ist auch von Tapferkeit und Opferbereit-
schaft die Rede. Aber zählt nicht auch das Ziel des Einsatzes? 

Abriss als Option

Klar ist: Heute würde man solche Kriegerdenkmäler nicht 
mehr aufstellen. Die eigentlichen Opfer (nicht nur die direkten, 
sondern auch die Folge-Generationen) dürften für diese Art der 
Denkmäler sicherlich wenig Verständnis haben, vor allem, wenn 
man bedenkt, dass die eigentlichen Opfer auf diesen Krieger-
denkmälern keine Erwähnung finden.

Was also tun? Die offensichtliche Option ist ein Abriss. Doch die-
ser Gedanke stößt nicht überall auf Wohlwollen. „Dahinter steckt 
die schräge Vorstellung, dass von solchen Denkmälern eine kon-
taminierende Gefahr ausgehen könnte. Doch die sehe ich nicht“, 
sagte etwa der Münsteraner Historiker Thomas Großbölting, 
derzeit tätig an Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg, 
in einem Interview mit den Westfälischen Nachrichten. „Wenn 
meine Kinder an ihnen vorbeifahren, dann entsteht bei ihnen 
nicht automatisch chauvinistisches Gedankengut.“

Auch die Versetzung an den Stadtrand oder ins Museum ist 
eine denkbare Alternative. Oder ist es vielleicht doch nicht so 
eindeutig, wie man zunächst vermuten könnte? Denn findet 
durch die Kriegerdenkmäler an der Promenade nicht auch eine 

Text: Markus Konkel | Fotos: Oliver Brand
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Konfrontation mit der Vergangenheit statt, die am Stadtrand so 
nicht möglich wäre? 

Thomas Siepelmeyer hat dazu eine klare Meinung: „Das ist doch 
dummes Zeug. Unsere Auseinandersetzung mit dem Faschismus 
und der Vernichtung der europäischen Juden fängt doch nicht 
damit an, dass irgendwo ein Denkmal steht. Dass ich mich mit 
der Geschichte auseinandersetze kommt doch aus ganz anderen 
Quellen, beispielsweise aus der Erinnerung der Opfer, aus Filmen 
oder Schriften“, sagt er.

Diese Kriegerdenkmäler können jedoch durchaus auch einen 
historischen Wert für Forschung und Bildung haben. Immerhin 
wurde deren Aufstellung auch einige Zeit nach dem Zweiten Welt-
krieg für angemessen befunden. So wurde das Kriegerdenkmal 
der 16. Panzer-Division und 16. Infanterie-Division („Stalingrad-
Denkmal“) im Jahr 1961 errichtet. Hat dieses Denkmal als Zeuge 

der damaligen Aufarbeitung während der Nachkriegszeit nicht 
auch eine Botschaft, die man für spätere Generationen nach-
vollziehbar machen sollte? So könnte dieser Umgang vielen eine 
Warnung dafür sein, wie eine historische Auseinandersetzung 
mit der eigenen Vergangenheit nicht stattfinden darf. 

Vielleicht stellt man in Zukunft fest, dass die Erinnerung an 
den Krieg weiter schwindet. Durch die immer kleiner werdende 
Zahl an Zeitzeug*innen wird es vermutlich schwieriger, eine 
Erinnerungskultur aufrechtzuerhalten, um dem Vergessen 
entgegenzuwirken. Dass wir in Deutschland immer noch anfällig 
dafür sind, zeigen zahlreiche Beispiele auf Demonstrationen von 
Corona-Leugnern oder der antisemitische Anschlag in Halle. 
Denkmäler können dabei sicherlich helfen.  

Man könnte sich zudem auf eine andere Weise kritisch mit den 
Kriegerdenkmälern auseinandersetzen. So hat der Rat der Stadt 

Text: Markus Konkel | Fotos: Oliver Brand

In Münster finden sich sich an der Promenade mehrere Kriegerdenlmäler – unter anderem das Traindenkmal am Ludgerikreisel 
(o.l.), das Kriegerehrenmal am Mauritztor (o.r.), das Dreizehner-Denkmal auf der Promenade in Höhe Goldene Brücke/Adenauerallee 
(u.r.) sowie das Ehrendenkmal Kürassierregiment am Aegidiitor (u.l.)
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Münster 2020 beschlossen, dass eine Versetzung der Denkmäler 
oder ein Abriss nicht vorgesehen ist, „damit auch zukünftig die 
kritische, aufklärerische Auseinandersetzung mit diesen Erinne-
rungszeichen an ihren Aufstellungsorten möglich bleibt“. 

Stattdessen, so heißt es im Ratsbeschluss, sollen die Denkmäler 
durch „kritisch-historische Informationstafeln“ zu einem Mahn-
mal umfunktioniert werden. Diese sollen die Kriegerdenkmäler 
geschichtlich einordnen und über die Verbrechen aufklären. 
Dabei sind auch zeitgemäße und interaktive Elemente denkbar, 
wie QR-Codes, über die beispielsweise Videos oder Podcasts 
abgerufen werden können. 

Doch reicht das aus? Viele gehen möglicherweise an den Text-
tafeln vorbei, ohne ihnen Beachtung zu schenken. Man muss 
daher einen Weg finden, die Leute zu sensibilisieren, damit man 
sich auch wirklich mit der Historie auseinandersetzt und dieses 
Mahnmal nicht als Ehrung interpretiert. Ein Verweis auf den 
steigenden Antisemitismus ist dabei unerlässlich. Auch Thomas 
Siepelmeyer sieht diesen Beschluss kritisch, denn ein Blechschild 
ändert seiner Meinung nach nichts an der Geschichte.  

Denkmalfriedhof vorgeschlagen

Vielleicht sind weitere Vorkehrungen notwendig, um aus einem 
Kriegerdenkmal ein Mahnmal zu machen. Schließlich sind diese 
Bauten durchaus imposant, massiv und meist nur durch eine 
ehrfürchtige Haltung (man blickt nach oben) voll erfassbar. Dem 

könnte man entgegenwirken, indem man die Kriegerdenkmäler 
in eine Senke stellt, ohne sie gleich entfernen zu müssen. 

Thomas Siepelmeyer schlägt vor, das Train-Denkmal theoretisch 
und praktisch auf die Füße zu stellen: „Wenn man das Denkmal 
flach hinlegt und auf die Opfer Bezug genommen wird, wenn 
man das völlig anders konzipiert und den Opfern die Gestaltung 
überlässt, dann kann man da vielleicht etwas Vernünftiges dar-
aus machen.“

Und nun? Der Ratsbeschluss steht, die Denkmäler bleiben und 
werden umfunktioniert. Die Diskussion ist damit allerdings wohl 
nicht beendet. Thomas Siepelmeyer bringt mit einem Denk-
malfriedhof eine weitere Möglichkeit ins Spiel. Dieser könnte 
von Schulklassen besucht und auch von Universitäten für For-
schungszwecke genutzt werden. So ergeben sich seiner Meinung 
nach auch neue Gestaltungsmöglichkeiten an der Promenade, die 
durch die denkmalgeschützten Bauten aktuell versperrt werden.
 
Wie zufrieden man mit der einen oder anderen Lösung ist, hängt 
vermutlich auch mit den eigenen Hintergründen zusammen. 
Waren die eigenen Eltern oder Großeltern in den Krieg ver-
wickelt? Wenn ja, als Opfer, (unfreiwillige) Täter oder gar als 
Vermisste? Fährt man tagtäglich an diesen Kriegerdenkmälern 
vorbei oder wohnt vielleicht sogar in der Nähe? Das macht es 
nicht leichter, einen Konsens zu finden. Aber vielleicht ist gerade 
das der große Vorteil. Solange die Diskussion nicht beendet ist, 
wird man sich auch erinnern.

Anzeige

Abhängen!
NE RUNDE

Wäscheleine nutzen. Trockner  
meiden. Klima schützen.
www.klima.muenster.de
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In Deutschland findet seit dem 15. Mai 
eine große Volkszählung statt, ein Zensus. 
Der Zensus findet alle zehn Jahre statt. 
Und zwar in allen Ländern, die zur Euro-
päischen Union gehören.

Warum gibt es den Zensus?
Damit ein Staat gut für seine Bürger sor-
gen kann, muss der Staat vieles wissen: 
Wie viele Menschen leben hier? Wie alt 
sind die Menschen? Wie wohnen sie? 
Was arbeiten sie? Wie viele Menschen 
brauchen Unterstützung? Nur wenn der 
Staat darüber gut Bescheid weiß, kann er 
planen: Zum Beispiel, wie viele Schulen 
gebaut werden müssen und wie viele Leh-
rer gebraucht werden. Oder ob genügend 
Geld für die Renten da ist.

Wie wird gezählt?
Für den Zensus gibt es schon viele Daten 
bei den Behörden. Denn jeder Mensch 
muss sich zum Beispiel an seinem 
Wohnort anmelden. Zusätzlich gibt es 
persönliche Befragungen von einzelnen 
Menschen. Dabei werden noch mehr 
Fragen gestellt. Zum Beispiel gibt es 
Fragen nach dem Beruf oder der Religion. 
Es wird auch gefragt, ob man verheiratet 
ist oder ob man aus einem anderen Land 

nach Deutschland gezogen ist. Aber solche 
Befragungen gibt es nur bei einem Teil der 
Menschen. Man nennt das Stichprobe.

Häuser und Wohnungen
In diesem Jahr gibt es auch eine Zählung 
von den Häusern und Wohnungen in 
Deutschland. Alle Besitzer von Häu-
sern oder Wohnungen müssen einen 

Fragebogen ausfüllen.

Auswertung
Es wird viele Wochen dauern, bis alle 
Befragungen durchgeführt sind. Dann 
müssen die Fragebögen ausgewertet 
werden. Das Wissen aus dem Zensus wird 
erst in mehr als einem Jahr zur Verfügung 
stehen. 

Deutschland zählt

Rachel fährt jeden Morgen mit dem 
Zug. Nicht um zur Arbeit zu gehen, wie 
ihre Mitbewohnerin denkt. Sondern 
weil der Zug immer eine Weile dort 
hält, wo sie früher gewohnt hat. 

Vom Zug aus blickt Rachel auf ihre 
alte Straße. Und auf Scott und Megan, 
das perfekte Paar aus dem Haus mit 

der Nummer 20. Doch eines Tages beobachtet Rachel dort 
etwas Schockierendes. Und dann liest sie in der Zeitung, dass 
Megan vermisst wird…

Paula Hawkins – Girl on the Train – Das Mädchen im Zug, 
Seiten: 136, Sprachniveau: A2/B1

Wie viele Menschen, Häuser, Schulen gibt es in Deutschland?

Tipp: Girl on the Train

Einsamkeit trifft ältere Menschen besonders oft. Wer älter 
ist, geht nicht mehr arbeiten. Also fehlen Begegnungen mit 
Kollegen. Oft werden auch die Treffen mit Freunden weniger.
Besonders heftig ist die Einsamkeit für ältere Menschen ohne 
Partner. Einsamkeit kann sogar krankmachen. Das Angebot 
„Silbernetz“ hilft bei Einsamkeit im Alter. Silbernetz ist ein 
Angebot am Telefon. Wer mit jemandem reden möchte, 
wählt die kostenlose Nummer 0800 4 70 80 90.
Am Silbernetz-Telefon kann man über alles reden, was einen 
beschäftigt. Es gibt noch mehr Angebote bei Silbernetz. Wer 
möchte, kann eine Silbernetz-Freundschaft schließen. Das 
bedeutet: Einmal in der Woche zu einem festen Zeitpunkt 
ruft die Freundin oder der Freund an und nimmt sich Zeit 
für ein Gespräch. Silbernetz informiert die Anrufer auch 
über Angebote für ältere Menschen an ihrem Wohnort.

Silbernetz: Telefon gegen Einsamkeit

Eine Seite in Einfacher Sprache
unterstützt durch den Spaß am Lesen Verlag 

Text: Klar & Deutlich | Foto: pixabay | Informationen: https://einfachebuecher.de/
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Interview: Oliver Brand | Fotos: Oliver Brand, Bischof-Hermann-Stiftung
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Der stetige 
Blick auf die 
Menschen

I m vergangenen Jahr fiel das große Jubiläum noch pande-
miebedingt aus. Jetzt holte die Bischof-Hermann-Stiftung 
die Feierlichkeiten anlässlich ihres 125-jährigen Bestehens 
endlich nach. Wir haben mit Geschäftsführer Dietmar 

Davids über die Entwicklung der Stiftung, neue Problemlagen 
im Bereich der Wohnungslosigkeit und künftige Projekte gespro-
chen. 

Herr Davids, 125 Jahre, eigentlich sind es ja schon 126, sind 
eine lange Zeit. Was fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie an 
die Bischof-Hermann-Stiftung denken?
Dietmar Davids: Dass unser Fokus immer auf den Menschen 
liegt und wir diese zu keinem Zeitpunkt aus den Augen verlieren. 
Uns geht es darum, die Problemlagen, in denen sich Menschen 
befinden, zu erörtern und entsprechend Lösungen zu entwickeln. 

Befindet sich die Stiftung damit in einem fortlaufenden 
Prozess, weil sich auch die Situationen für notleidende 
Menschen immer wieder verändern? 
Ja. Deshalb richten wir unseren Blick auch verstärkt darauf, 
welche neuen Problemlagen es gibt oder welche gerade ent-
stehen. Deshalb hat sich die Bischof-Hermann-Stiftung in den 
vergangenen, mittlerweile schon 126 Jahren auch stetig weiter-
entwickelt – natürlich immer im gesellschaftlichen Kontext der 
jeweiligen Zeit. Gleich geblieben ist dabei immer das zentrale 
Thema Wohnen und die damit verbundene Herausforderung. 
Damals wie heute.  

Schauen Sie dennoch anders auf das Thema als vielleicht 
noch vor zehn, zwanzig Jahren?
Der Fokus hat sich insofern verändert, dass die Hilfe für die 

Menschen immer differenzierter wird. Es gibt eben nicht mehr 
wie früher diesen typischen, alkoholabhängigen, wohnungslosen 
Menschen. Heutzutage sind die Problemlagen vielschichtiger, 
was auch unsere Arbeit beeinflusst. Wir müssen einerseits die 
bestehenden Hilfestellungen pflegen und gleichzeitig schauen, 
welche Angebote es noch nicht gibt, es aber dringend braucht. 

Was treibt Sie denn aktuell vor allem um? 
Bezahlbarer Wohnraum. Das ist einfach der Punkt, der uns im 
Wesentlichen beschäftigt. Wir haben derzeit mehr als 20 Per-
sonen im Haus der Wohnungslosenhilfe, die einer geregelten 
Arbeit nachgehen. Das kann nicht sein, und deshalb sind wir 
massiv hinterher, dass wir mehr Menschen in den Wohnungs-
markt bekommen. Aber wir haben in Münster eben auch eine 
Leerstandsquote von zuletzt unter einem Prozent. Das ist nichts. 

Wie können Sie dem entgegenwirken? 
Wir versuchen durch Gespräche mit der Politik und der Verwal-
tung nach Lösungen zu suchen. Und auch wenn das sicherlich 
nicht jeder gerne hören wird: Aber vielleicht muss man irgend-
wann über die Einführung einer Quote nachdenken. Dass man 
zum Beispiel bei Neubauten bestimmte Kontingente festlegt, die 
man vorrangig dem Bereich der Wohnungslosigkeit zuordnet. 

Wie ist der Austausch mit der Verwaltung und der Politik? 
Ich würde ihn als konstruktiv bezeichnen. Natürlich gibt es wie 
in jeder Partnerschaft immer wieder auch Reibungspunkte. 
Aber die Stadt Münster, das muss man fairerweise sagen, macht 
schon einiges im Bausektor. Mit der Wohn+Stadtbau haben wir 
bekanntlich gute Erfahrungen gemacht – sei es der Umbau der 
Dreifaltigkeitskirche oder die York-Höfe. Ich denke trotzdem, 

Die Bischof-Hermann-Stiftung ist 
seit Jahren fester Bestandteil der 

Hilfsangebote in Münster. 2021 hätte 
sie eigentlich ihren 125. Geburtstag 
feiern wollen. Jetzt holt die Bischof-

Hermann-Stiftung das Jubiläum nach. 
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125 Jahre

Am 31. Mai 1896 unterzeichnet 
Bischof Hermann Dingelstad 
die Urkunde für die Errichtung 

einer wohltätigen, rechtsfähigen 
kirchlichen Stiftung privaten 

Rechts mit dem Namen „Bischof-
Hermann-Stiftung“. Zweck der 
Stiftung ist es, „den reisenden 

Handwerksgesellen, Arbeitern und 
stellenlosen Bediensteten beiderlei 
Geschlechts ohne Unterschied der 

Konfession eine möglichst gute 
und billige Herberge zu gewähren“. 
Die Stiftung wird dafür mit einigen 

Grundstücken und den darauf 
befindlichen Gebäuden an der 
Schillerstraße ausgestattet. 

In den folgenden Jahrzehnten 
werden die Angebote durch Neu- 
und Umbauten erweitert. Dabei 
kooperiert die Stiftung mit dem 

Arbeiterverein, dem Vorläufer der 
Katholischen Arbeitnehmer-Bewe-

gung (KAB) in Münster. Neben 
den Unterkünften entstehen 

Einrichtungen zur Verpflegung, 
Betreuung, für spirituelle Angebote 
sowie Fortbildungsmöglichkeiten. 

In der Zeit des Nationalsozia-
lismus werden alle Gebäude 

beschlagnahmt. Der damalige 
Leiter des Exerzitienhauses, Pater 
Augustinus Benninghaus SJ, wird 

1941 von der Geheimen Staats-
polizei verschleppt. Er stirbt 1942 
im Konzentrationslager Dachau 

den Hungertod. 1943 werden die 
Gebäude der Stiftung durch über 
30 Bomben schwer beschädigt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg 
werden die Gebäude wiederauf-
gebaut. Die Arbeit kann wieder 
aufgenommen werden, viele 
Flüchtlinge und Vertriebene 

werden untergebracht.

Bis heute gibt es: Das Haus der 
Wohnungslosenhilfe ist eine 
qualifizierte Notunterkunft für 
die Basis- und Erstversorgung 
wohnungsloser Männer. Das 

Christophorushaus in der 
Soester Straße ist eine stationäre 
Wohneinrichtung für Menschen 

mit besonderen sozialen 
Schwierigkeiten. Im Kettelerhaus 

in der Schillerstraße befindet 
sich eine stationäre Einrichtung 
für alleinstehende Männer mit 
sozialen Schwierigkeiten und 

einem dauerhaften stationären 
Hilfebedarf. Das Jugendwohnen 
im Kettelerhaus bietet spezielle 
Angebote für Jugendliche und 

junge Erwachsene sowie für unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge. 
Die Langzeithilfen sind ambulant 
intensiv betreute Wohngruppen 
an verschiedenen Standorten in 
Münster. Das Projekt „Brücken-

schlag“ in der Gartenstraße bietet 
Hilfen für Familien in besonderen 

sozialen Schwierigkeiten. Die 
Europabrücke in der Hafenstraße 
bietet Hilfen für Migranten aus EU-
Ländern. Das ambulant betreute 
Wohnen bietet Unterstützung für 
Menschen mit sozialen Schwie-
rigkeiten in ihren Wohnungen.

Diemtar Davids (r.) mit Bernd Mülbrecht
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dass noch mehr getan werden muss und dass es mit den derzeit 
angedachten Baumaßnahmen schwierig wird, Einzelpersonen 
wie eben die Gruppe der Berufstätigen auf Dauer unterzubrin-
gen. 

Sie sind seit mehr als 30 Jahren bei der Bischof-Hermann-
Stiftung und haben die Entwicklung hautnah miterlebt. 
Welche Eindrücke sind hängen geblieben?  
Ich bin hier 1988 als Zivildienstleistender angefangen und bin 
seit 1990 in der Stiftung fest angestellt. Damals hat sich fast 
alles noch auf das Gelände an der Schillerstraße konzentriert. 
Dazu gab es noch eine Notunterkunft an der Hafenstraße, die 
der Vorgänger des HdW war. Es war schon beeindruckend zu 
sehen, wie seitdem alles gewachsen ist. Ich spreche da gerne vom 
großen Tante-Emma-Laden „Bischof-Hermann-Stiftung“, weil 
wir so viele unterschiedliche Angebote, aber eben auch so viele 
verschiedene Hilfebedarfe haben.

Wie schwierig ist es da, sich beim Wachsen auf einzelne 
Bereiche zu fokussieren, wenn man womöglich viele weitere 
Baustellen sieht, die man ebenfalls gerne angehen würde? 
Man kommt an Grenzen. Und viele 
tolle Ideen, die hier entstehen, las-
sen sich entsprechend leider nicht 
immer verwirklichen.  Aber wie 
im kaufmännischen Bereich auf 
Teufel komm raus zu expandie-
ren, das wollen wir ohnehin nicht. 
Was auch strukturelle Gründe 
hat. Wir haben aktuell rund 220 
Mitarbeiter*innen. Die Hierarchie 
ist relativ flach, alles ist sehr 
familiär und der Kontakt zu den 
Menschen, die hier wohnen, ist 
eng. Man ist praktisch mittendrin. 
Und das macht die Arbeit hier 
für mich auch aus, weil man das 
Gefühl für den Menschen nicht verliert. 

Welche Ideen haben Sie denn? 
Das geht zum Beispiel in die Richtung, den Kontakt zu den 
Wohnbaugesellschaften zu intensivieren. Oder eine Risiko-
minimierung für Träger oder Institutionen zu schaffen, die 
Wohnungen anmieten, weil viele Vermieter eben nicht gerne 
an betroffene Personen selbst vermieten. Da wünsche ich mir 
schon, noch mehr mit der Stadt ins Gespräch zu kommen. Pro-
jekte wie Housing First können da Bausteine sein, genauso wie 
die finanzielle Unterstützung durch die Kostenträger.

Housing First steckt in Münster eher noch in den Kinder-
schuhen ...
Wir haben diesbezüglich vor ein paar Jahren einen Kooperati-
onsvertrag mit dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband 
NRW e.V. und Asphalt e.V. geschlossen. Es ist allerdings wahn-
sinnig schwierig, entsprechenden Wohnraum zu finden. Dazu 
kommt aus meiner Sicht, dass das Konstrukt Housing First 
zwar für eine bestimmte Personengruppe gut geeignet ist, aber 
auch kein Allheilmittel ist, mit dem man die Obdachlosigkeit wie 
gewünscht bis 2030 abschafft. 

Halten sie denn ein Ende der Obdachlosigkeit bis 2030, wie 

es das Europäische Parlament als Ziel ausgegeben hat, für 
realistisch?
Nein.

Warum nicht? 
Weil ich nicht glaube, dass wir innerhalb von acht Jahren das 
System so umstellen können, dass es tatsächlich keine woh-
nungslosen Menschen mehr gibt. In irgendeiner Form wird es 
immer Menschen geben, die aus diversen Gründen nicht in einer 
Wohnung zurechtkommen und auf Unterstützung angewiesen 
sind. 

Noch einmal zurück zu Ihrer Zeit in der Bischof-Hermann-
Stiftung. Sie hatten in den gut 30 Jahren mit vielen Menschen 
Kontakt. Wer ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben? 
Es ist schwierig, einzelne Personen herauszuheben, denn letztlich 
ist jeder wichtig, egal in welcher Position. Denn sonst würde das 
ganze Konstrukt nicht funktionieren. Aber natürlich gibt es ein 
paar Namen ... Mein Vorgänger Peter Brüggemann zum Beispiel 
hat in mehr als drei Jahrzehnten sehr viel bewegt. Auf dieser Basis 
bauen wir heute noch weiter auf. Ein anderer ist sicherlich Bernd 

Mülbrecht, der – auch wenn es 
abgedroschen klingen mag – 
wirklich immer den Menschen 
im Blick hat. Dazu kommen 
seine Projekte wie das HdW, die 
Europabrücke oder zuletzt das 
Projekt Brückenschlag.

Wie traurig waren sie, dass Sie 
das Jubiläum nicht im vergan-
genen Jahr feiern konnten? 
Natürlich hätten wir gerne 
gefeiert. Aber wir waren auf-
grund der Corona-Pandemie 
derart eingespannt, dass wir das 
Fest zusätzlich nicht auch noch 

stemmen konnten. Und eine abgespeckte Form unter Corona-
Auflagen war für uns keine Option. Wir waren da ohnehin schon 
immer sehr vorsichtig – auch aufgrund der Erfahrungen, die 
wir mit dem Ausbruch im HdW und den sich ständig ändernden 
Verordnungen gemacht haben. 

Wie blicken Sie heute auf die Pandemie-Zeit zurück?
Anfangs mussten wir erst einmal der Stadt, der Politik und der 
Öffentlichkeit deutlich machen, dass die Pandemie extreme Aus-
wirkungen vor allem auch auf wohnungslose Menschen hat. Und 
das hat ein paar Monate gebraucht, bis die Wohnungslosenhilfe 
in der Pandemie wahrgenommen worden ist. 

Hat sich bei Ihnen damals der Eindruck verfestigt, dass woh-
nungs- und obdachlose Menschen so ein bisschen hinten 
rüber fallen? 
Anfangs schon. Aber es gehört eben auch zu unseren Aufgaben 
und zu denen anderer Träger, unermüdlich Lobbyarbeit für diese 
Menschen zu leisten. Aus meiner Sicht muss das Thema Woh-
nungslosigkeit noch mehr in die Öffentlichkeit, noch mehr in die 
Bevölkerung der Stadt Münster getragen werden, damit wir eine 
Akzeptanz dafür schaffen. Wir müssen fortlaufend Aufklärung 
betreiben, warum Menschen in die Wohnungslosigkeit rutschen 
können. Denn es kann jeden treffen. 

„Eine abgespeckte 
Form unter 
Corona-Auflagen 
war für uns 
keine Option.“
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Klein-Asien in Gievenbeck
Garten bietet genug Platz für Bodendecker und Himmelsstürmer
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des Aaronstabs und die gezackten Blätter des Balkan-Bärenklau 
(Acanthus), den das Ehepaar aus Mallorca mitbrachte.

Von Klaus‘ Eltern stammt der aparte Schachtelhalm, der von 
hellblauem Sumpf-Vergissmeinnicht auf hohen Stängeln umge-
ben ist. Eine dunkellaubige Hortensie bekam Klaus zum 50. 
Geburtstag von der Mutter geschenkt.

Zeit im Garten zu verbringen bedeutet für das Ehepaar pure 
Entspannung. Dagmar freut sich über das frisch bestückte Kräu-
terregal an der Hauswand. Von der Zitronenmelisse, die aus den 
Terrassenplattenfugen wächst, verwendet sie am liebsten die 
zarten jungen Blätter im Salat. Während die Rasenmitte gepflegt 
wirkt, darf an den Rändern Unkraut wachsen, besonders Finger-
hut sät sich hier aus. 

Im rechten Beet breitet sich ein Teppich aus Beinwell aus. 
Eine erste rosa gefärbte Pfingstrose blüht neben einem roten 
Fächerahorn im Kübel. Rechts daneben erblüht bald die „Lie-
besblume“ im engen Kübel. Der Agapanthus kommt im Winter 
in die Garage. Um gut zu gedeihen, braucht er wenig Erde und 
wenig Dünger, erklärt der Fachmann. Storchenschnabel und 

Glockenblumen breiten sich als Teppich in den Beeten aus, was 
sehr natürlich wirkt. Momentan dominiert noch das Blau des 
Vergissmeinnichts und der Hasenglöckchen. Bald schweben die 
Blütenbälle verschiedener Allium-Sorten violett darüber. 

Das Ehepaar hat schlank wachsende Sorten wie einheimische 
Felsenbirne, Säulenapfel und Säulenbirne gewählt oder pflanzt 
die Bäume in Kübel, was das Wachstum begrenzt. An der Zie-
gelmauer zum rechten Nachbarn wachsen zwei Apfelbäume. 
Daneben hängen helle Reliefbilder mit einem Engel und einer 
Darstellung des heiligen Georg. 

Vor der Garagenwand hat Dagmar auf einem alten Pflanztisch 
Sukkulenten und Funkien stilvoll arrangiert. Versteckt im 
grünen Dschungel können demnächst rote Johannisbeeren und 
Himbeeren vom Strauch genascht werden.

Dieser Garten ist von der Liebe zu Pflanzen geprägt; auch die 
mickrigsten Exemplare bekommen für ein bis zwei Jahre ihre 
Chance. Die meisten nutzen sie. Pflanzen, die nicht nur gewach-
sen, sondern Dagmar und Klaus auch ans Herz gewachsen sind, 
begleiten sie lebenslang.

Text und Fotos: Susanne Wasielewski
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Marsberg – des 
Erzes Berg?

Überlegungen zum Ortsnamen

Text und Foto: Dr. Christof Spannhoff

Diese Seite wird gesponsert von Diana und Mark Lütke Schürmann | www.provinzial-online.de/luetke-schuermann-kluemper
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Zeitgenossen ihre Gedanken. Die Formen 
mit anlautendem H wie Heresburg, die 
schon Anfang des 9. Jahrhunderts auftra-
ten, beruhen auf einem falschen Anschluss 
an altniederdeutsch heri ‚Heer‘, was vor 
dem Hintergrund der Sachsenkriege 
(772–804) Karls des Großen verständlich 
ist. 

Corveyer Gründungsgeschichte

Mitte des 12. Jahrhunderts wurde die 
Eresburg als „Arispolis“ interpretiert, die 
bereits von Julius Caesar unterworfen 
worden sei, und den Namen des Gottes 
Ares, den die Römer Mars nannten, ent-
halte. Mars wurde auch in der Corveyer 
Gründungsgeschichte des 13. Jahrhun-
derts und in der Chronik von Dietrich 
von Nieheim (1413/14) als Namenspate 
angenommen: „in opido Montismartis, 
ubi antiqui Saxones Martem pro deo 
coluerunt“ – im Flecken Montismartis, wo 
die alten Sachsen Mars als Gott verehrten. 

Neben Ares und Mars wurden ferner die 
Gottheiten Ermis oder Hermes/Merkur 

ins Spiel gebracht. Natürlich haben die 
Sachsen vor ihrer Christianisierung keine 
Götter mit römischen oder griechischen 
Namen verehrt, die in den Ortsnamen 
hätten eingehen können. Das ist vielmehr 
ein übliches Erklärungsmuster mittelal-
terlicher Gelehrter. 

Die Namen Eresburg und Marsberg kön-
nen also auf einen Erzberg zurückgeführt 
werden, was ebenfalls sehr gut zum 

frühmittelalterlichen Bergbau passen 
würde. Dass man um die hier zu findenden 
Bodenschätze wusste, zeigt eine Urkunde 
König Konrads III. von 1150, in der er 
dem Kloster Corvey das Bergregal „intra 
montem Eresburch“ – im Berg Eresburg 
– verlieh: Die Mönche erhielten alle Metal-
ladern (venas metalli) von Gold, Silber, 
Kupfer, Blei und Zinn; sie durften die Erze 
graben, schürfen und schmelzen, um Gott 
und König umso besser zu dienen.

Anzeige

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       „Sich	fürs	Nicht-Handeln		
											zu	entscheiden	ist	keine	echte	Wahl.	
											Nicht-Handeln	ist	Nicht-Leben.“	
																																																	Dr.	Moshe	Feldenkrais																			

		FELDENKRAIS-Praxis	Vera	Lämmerzahl											
			Mail:	V.Laemmerzahl@gmx.de					Tel.:	0251-796707	

1672 wird die Eresburg auf einem Kupferstich in den „Monumenta Paderbornensia“ bildlich dargestellt. Damals findet sich dort auch 
die Deutung des Namens als „Mons Martis“.
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Rezensionen: Theresa Paul (tp), Susanne Wasielewski (sw), Thomas Meyer (tm), Oliver Brand (obr)

Lesen

Kathrin Heckmann 
– Fräulein Drau-
ßen: Kathrin Heck-
mann kündigt ihren 
Job als Marketing-
Managerin, fährt 
nach Schottland und 
spaziert auf einen 
Hügel, wo sie die 
erste Nacht allein in 

der Natur zeltet. Das ist die erste von vielen 
Wanderungen, die sie allein unternimmt: in 
Brandenburg, England, Skandinavien, den 
USA, Australien, Patagonien und Südafrika, 
darunter eine 1.000 und eine 2.000 Kilo-
meter lange Fernwanderung. Als Bloggerin 
lässt „Fräulein Draußen“ (www.fraeulein-
draussen.de) viele Menschen an ihren 
Reisen teilhaben und macht das Wandern 
zu ihrem Beruf. Sie liebt es, draußen zu sein 
und überwindet Ängste – vor Dunkelheit, 
vor dem Alleinsein, vor Insekten oder vor 
Bären – durch Konfrontation, Beobachten 
und Informieren. Das Buch liest sich span-
nend und auch Leser*innen, die keine große 
Wanderung planen, lernen eine Menge. sw

Hören

Perel – Jesus was 
an Alien: Annegret 
Fiedler, genannt 
Perel, stammt aus 
einem kleinen Ort 
im Erzgebirge und 
zählt aktuell zu den 

gefragtesten DJs zeitgenössischer elektroni-
scher Musik. Auf „Jesus was an Alien“, dem 
Nachfolger ihres Debüts „Hermetica“, stellt 
sie die Frage, ob Jesus tatsächlich ein Außer-
irdischer war. Eine Frage, die eines nächt-
lichen Kabelprogramms durchaus würdig 
wäre. Die Produktion ist hell und druckvoll. 
Die Kombination aus gebrochenen Akkor-
den und Elektro-Disko-Drum-Machines 
wirkt trotz des großartigen Aufbaus eher 
harmlos. Die lyrischen Themen sind eher 
oberflächlich – wie in „Religion“ durch die 
loophaften „Schau-mich-an“-Sätze. Faszi-
nierend ist Unruhestifterin und Gastmu-
sikerin Marie Davidson, die im Titeltrack 
mit ihrer vibrierenden Darbietung die mit 
Abstand beste Gesangsmelodie des Albums 
liefert. Fazit: Ausgefallenes Denken trifft auf 
tanzbare Musik. Feuer fängt man nicht. tp

Sehen

Ted Lasso – Staffel 
2 (Apple TV): App-
les Sympathieträger 
Ted Lasso geht in die 
Verlängerung. Und 
wie schon in den ers-
ten zehn Episoden 
überrascht der ehe-
malige American-
Football-Trainer mit 

dem dicken Schnauzbart und ohne jegliche 
Ahnung von Fußball auch in Staffel zwei mit 
pointiertem Humor und jeder Menge Skur-
rilitäten auf und abseits des Fußballplatzes. 
Nach dem Abstieg des (erfundenen) Vereins 
AFC Richmond machen die ersten Spiele in 
der zweiten englischen Liga dem Coach und 
seinem Team nur wenig Spaß, und der Weg 
zurück zum Erfolg wird beschwerlich wer-
den. Aber Ted Lasso wäre nicht Ted Lasso, 
wenn er nicht bereits einen Plan hätte … 
Staffel zwei wartet mit Sportreferenzen und 
-persiflagen genauso auf wie mit warm-
herzigen Momenten und lockerem Humor. 
Bleibt zu hoffen, dass Staffel drei nicht lange 
auf sich warten lässt. tm 

Björn Fischer – 
R o c k - O - R a m a : 
Als die Deutschen 
kamen: Anfang 
der 1980er-Jahre 
noch bekannt für 
derbere Punksachen 
wie Chaos Z, Our 

Neighbors Suck oder The Skeptix, ver-
wandelte sich die deutsche Plattenfirma 
„Rock-O-Rama“ Mitte des Jahrzehnts in 
eines der größten Rechtsrocklabel der Welt. 
Bands wie Böhse Onkelz, Cotzbrocken, 
Oberste Heeresleitung oder Stosstrupp 
sorgten medial für reichlich Zündstoff: 
Tonträger wurden indiziert, zensiert oder 
staatsanwaltschaftlich beschlagnahmt. Auf 
insgesamt 448 Seiten gibt der Musiker und 
Autor Björn Fischer nun detailliert Einbli-
cke in die Geschichte von „Rock-O-Rama“ 
und welche Rolle Labelgründer Herbert 
Egoldt dabei spielte. „Rock-O-Rama: Als die 
Deutschen kamen“ ist ein fabelhaft recher-
chiertes Buch, das für alle Deutschpunk-
Interessierten eine Pflichtlektüre ist. Und 
für alle anderen auch. obr

Placebo – Never 
Let Me Go: Placebo 
sind zurück und 
legen neun Jahre 
nach „Loud Like 
Love“ ihr neues 
Album vor. Und das 

Warten hat sich gelohnt. „Never Let Me 
Go“ ist einerseits eine Rückkehr zu den 
eigenen Wurzeln der britischen Band um 
Brian Molko und Stefan Olsdal. Und es ist 
gleichzeitig der Versuch, die eigene Ver-
gangenheit zu dekonstruieren. „Never Let 
Me Go“ erinnert daran, wie aufregend und 
wirklich berauschend Placebo sein können. 
„Twin Demons“ und „Went Missing“ sind 
die Höhepunkte des Albums, während 
der üppige, offene Digitalismus von „Fix 
Yourself“ all die Genauigkeit und Finesse 
zur Schau stellt, die Placebo sich in rund 
drei Jahrzehnten Bandgeschichte erspielt 
haben. Ohnehin ist der umfassende Einsatz 
von Synthesizern ein weiterer Schritt nach 
vorne und er verleiht dem Album mehr 
Melodie und Farbe, nicht zuletzt beim groß-
artigen „Beautiful James“. obr

Palmer (Apple TV): 
Ex-Sträfling Eddie 
Palmer (Justin Tim-
berlake) kehrt nach 
einer zwölfjährigen 
Haftstrafe wegen 
versuchten Mordes 
nach Hause zurück. 
Als er bei seiner 
Großmutter Vivian 

(June Squibb) Zuflucht sucht und versucht, 
wieder auf die Beine zu kommen, trifft 
er auf Sam (Ryder Allen), einen kleinen 
Jungen mit einer drogenabhängigen Mutter 
und einer Vorliebe für Puppen und Kleider. 
Palmer ist zunächst von Sams Vorliebe für 
„mädchenhafte“ Dinge abgeschreckt, aber 
als er das Kind unter seine Fittiche nimmt, 
wird er zu seinem größten Fürsprecher 
und Verteidiger. Auch wenn die Handlung 
weitgehend vorhersehbar ist und einem die 
Charaktere schnell vertraut erscheinen, ist 
„Palmer“ doch eine leise und gleichzeitig 
ernsthafte Geschichte darüber, wie Liebe 
und Fürsorge ein Leben wirklich verändern 
können. obr
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Couscoussalat mit 
Zucchini und Tomaten

Zutaten
350 g Zucchini

3 Tomaten (z.B. Strauch- 
oder Eiertomaten)
1 Knoblauchzehe
1 kleine Zwiebel
2 Salbeiblätter

1 Stange Staudensellerie
150 g Mozzarella

25 g frisch geriebener Parmesan
350 g Spaghetti

3 El Olivenöl
Salz und Pfeffer

Zubereitung
Tomaten mit kochendem Wasser 
überbrühen, schälen, entkernen 
und würfeln. Zucchini in dünne 

Scheiben schneiden. Zwiebel und 
Knoblauch schälen – beides wird nicht 

zerkleinert. Mozarella fein würfeln.

Das Öl in einem Topf erhitzen. Knob-
lauchzehe, die Zwiebel, Salbei und Sellerie 
5 Min. andünsten. Die Tomaten zugeben, 
weitere 5 Min. köcheln lassen. Anschlie-
ßend die Zucchini zufügen und mit Salz 

und Pfeffer würzen. Die Sauce ca. 15 
Min. bei geschlossenem Deckel köcheln 
lassen. Zwiebel, Knoblauch, Salbei und 
Sellerie entfernen und abschmecken. 

In der Zwischenzeit die Spaghetti nach 
Packungsanleitung kochen, abschütten 
und mit der Sauce, dem Mozzarella und 

dem Parmesan in einen Topf geben. Alles 
miteinander verrühren und servieren. 

Zutaten
400 g Zucchini 

2 Tomaten
160 g Couscous 

300 ml Gemüsebrühe 
4 El Zitronensaft

6 El Olivenöl 
ca. 2 Msp. gemahlener Kreuzkümmel

Salz und Pfeffer nach Geschmack
2 Stiele frische Minze 

Zubereitung
Zucchini und Tomaten putzen, waschen 
und fein würfeln. Zucchini mit 2 El Öl 
und 2 El Zitronensaft verrühren und 
mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

Tomaten mit restlichem Öl vermengen 
und ebenfalls salzen und pfeffern.

Couscous in einer Schüssel geben und mit 
mit aufgekochter Brühe übergießen. 2 El 
Zitronensaft zusammen mit 2 El Olivenöl, 

Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer unter-
mengen, etwa 5 Minuten quellen lassen.

Minze waschen, trocken schütteln, 
Blättchen abzupfen und einige Blättchen 

für die Garnitur beiseite legen. Die 
übrigen Blättchen hacken, unter 

Couscous mengen. Couscous noch einmal 
mit den Gewürzen abschmecken. 

Die Hälfte des Couscous in vier 
passende Serviergläser füllen. 
Zucchini und Tomaten darauf 

schichten und mit restlichem Couscous 
abschließen. Mit Minze garnieren

Zutaten
1 kg mittelgroße Zucchini

400 g Rinderhack
2 Zwiebeln
80 g Butter

60 g Patnareis
1 Bund Dill

½ Bund glatte Petersilie
½ Tl getrocknete Minze

300 g Joghurt
2 Knoblauchzehen

Salz und Pfeffer

Zubereitung
Zucchini waschen, die Schale dünn 
abschälen und längs halbieren. Das 

Fruchtfleisch mit einem Löffel ausscha-
ben und hacken. Zwiebeln schälen und 
würfeln. Kräuter abbrausen und fein 

hacken. Knoblauch schälen und pressen.

30 g Butter in einer Pfanne zerlassen und 
Zwiebeln und Reis darin glasig dünsten. 

Zucchinifruchtfleisch dazugeben, 125 
ml Wasser angießen und zusammen 
10 Min. zugedeckt bei leichter Hitze 

garen; anschließend abkühlen lassen.

Das Hackfleisch, Kräuter und Minze 
dazugeben, salzen und pfeffern und 

alles miteinander verkneten. Die 
Zucchinihälften damit befüllen und 
mit der Füllung nach oben in einen 
Topf setzen. Die restliche Butter in 

Flöckchen darauf verteilen. Ca. 250 ml 
Wasser angießen und zugedeckt bei 

mittlerer Hitze ca. 40 Min. garen.

In der Zwischenzeit den Joghurt in 
einer Schüssel cremig rühren und 

salzen und den gepressten Knoblauch 
unterrühren. Das gegarte Gemüse 
aus dem Sud heben und mit dem 

Knoblauchjoghurt servieren.

Zucchini mit Hackfleisch Spaghetti mit Zucchinisauce

Ran an die Zucchini

Text: Michaela von Rüden | Foto: unsplash
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Auflösung des Mai-Rätsels

s1928-0052
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AUFLÖSUNG DES RÄTSELS

Rätsel: Rätselagentur KANZLIT | www.kanzlit.com

Liebe draußen!-Rätselfreunde, nebenstehend findet ihr das neue 
Rätsel. Zu gewinnen gibt es diesmal das Buch „Rock-O-Rama: Als die 
Deutschen kamen“ von Björn Fischer – (siehe Seite 32).

Schickt Eure Lösungsvorschläge per Mail (redaktion@
strassenmagazin-draussen.de) oder als Postkarte (Von-Kluck-
Str.15, 48151 Münster) bis zum 30.06.2022 an die „draußen!“  
 
Mitarbeiter des „draußen!“ e.V. und deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 
dem 18. Lebensjahr. Aus allen richtigen Einsendungen wird ein 
Gewinner gezogen. Viel Glück!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Rätselseite

Die Gewinner der letzten Ausgabe werden benachrichtigt.

awm_anz_sauberes_ms_draussen_90x303mm_em_zw_final.indd   1 08.02.22   14:15
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Wir brauchen ständig!
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 ~ e.V. 
 Von-Kluck-Straße 15 
48151 Münster 

Telefonisch: 0251 / 4 82 80 18

Online:
redaktion@strassenmagazin-draussen.de
www.strassenmagazin-draussen.de 

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 10:00 – 16:00 Uhr

 � Kaffee, Zucker, Kaffeeweißer
 � haltbare Konserven oder Gläser: Wurst, Fisch, Marmelade, Honig, Nusscreme, Eintöpfe, 

Heißwürste, Nudeln, eingemachtes Obst und Gemüse, Tomatensaucen
 � Shampoo, Zahnpasta, Zahnbürsten, Rasierschaum, 

Einwegrasierer, After Shave, Deo, Damenbinden
 � Tempotaschentücher, Toilettenpapier, Küchentücher
 � Schokoladentafeln, Plätzchen/Kekse, Bonbons, Weingummi
 � Tabak, Blättchen, Zigaretten, Feuerzeuge
 � Rucksäcke
 � Hundefutter
 � Thermo-Leggins, lange Unterhosen
 � Bustickets (z.B. 4er Ticket), Lebensmittelgutscheine, Münster-Gutscheine

Es gibt Dinge, die kann man immer gebrauchen – unabhängig von Jahreszeit und besonderen 
Festen. So ist das bei uns auch. Wenn Sie etwas übrig haben oder uns unterstützen möchten, 
haben wir ein paar Vorschläge aufgelistet mit Artikeln, die immer gebraucht werden.

Unser Spendenkonto 
draußen e.V.
Sparkasse Münsterland Ost
IBAN DE 4540 0501 5000 0003 3878

Recht: Annette Poethke

§ Haftungsanteil der fahrenden Unfallbeteiligten mit Rad auf einer 
Fußgängerfurt

Neues aus dem Verkehrsrecht

Das OLG (Oberlandesgericht) München hatte folgenden Fall zu 
entscheiden: Die Klägerin Karoline fuhr in einer Fußgängerfurt 
mit ihrem Rad auf die Straße und kollidierte dort mit dem Kraft-
fahrzeug des Beklagten Bodo. Sowohl Karoline als auch Bodo 
behaupteten, die Ampel sei jeweils für sie grün gewesen, was auf 
keinen Fall möglich gewesen sein kann.

Da weder dem einen, noch dem anderen ein Rotlichtverstoß 
nachgewiesen werden konnte, ist Karoline als Anspruchstellerin 
der Schadensersatzforderung beweisbelastet. D.h. gegen die 
Klägerin Karoline spricht hier der Beweis des ersten Anscheins 
für ein sorgfaltswidriges Verhalten gem. § 10 S.1 StVO. Sie 
hatte nämlich die Fußgängerfurt vom abgesengten Bordstein 
unstreitig befahren und ihr Rad nicht geschoben und sich nicht 
so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer 
ausgeschlossen ist.

Trotzdem hatte das erstinstanzliche Landgericht München Karo-
line 80 Prozent ihres Gesamtschadens zugesprochen und nur ein 
20-prozentiges Mitverschulden von Karoline berücksichtigt. Das 
Landgericht München kam nach Einholung eines schriftlichen 
medizinisch-orthopädischen Sachverständigengutachtens und 

eines mündlichen unfallanalytischen Sachverständigengutach-
tens zu dieser seiner Entscheidung. 

Auf die Berufung beider Parteien, wovon die Berufung der Klä-
gerin komplett zurückgewiesen worden ist, kam allerdings das 
OLG München zu einer anderen Verteilung der Verantwortlich-
keit für den Unfall, nämlich Karoline erhielt nur 50 Prozent als 
Schadensersatz und ihr wurde ein 50-prozentiges Mitverschul-
den angerechnet. Das OLG sieht auf Seiten Bodos nur ein leichtes 
Verschulden gegen die Grundregel des § 1 II STVO, die jeder 
Autofahrer noch aus der Fahrschule kennt, und die da lautet:

„Wer am Verkehr teilnimmt hat sich so zu verhalten, dass kein 
anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den Umstän-
den unvermeidbar, behindert oder belästigt wird.“

Das OLG gewichtet auf Seiten von Bodo auch noch die Betriebs-
gefahr, die (auch ohne Verschulden) allein aus der Gefährlichkeit 
des Betriebs eines Kraftfahrzeugs herrührt.

OLG München Endurteil vom 16.02.2022 – 10 U 6245/20 = BeckRS 
2022, 3890
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nachdem wir am 15.5. die „kalte Sophie“ mit 26 Grad 
plus gut überstanden haben und die Sonne uns seit 
Wochen mit ähnlichen Temperaturen verwöhnt, 
macht es schon Freude, einen Schlussakkord über 
den kalendarischen Sommeranfang, der mit der Som-
mersonnenwende zusammenfällt, zu schreiben. Und 
dabei ins Gedächtnis zu rufen, dass nach der mete-
orologischen Definition der Sommer drei Wochen 
früher am 1. Juni 2022 beginnt. 

Nicht nur in Gärtnerkreisen spricht man heute noch 
vom Rosenmonat, da die Rosenblüte in diesem Monat 
ihren Höhepunkt erreicht. Das alt-italienische Wort 
„Nymphe“ bedeutet sowohl Rosenknospe als auch 
Braut (ein interessantes sprachgeschichtliches Zeug-
nis für eine symbolische Verwandtschaft von „Frau“ 
und „Rose“).

Der Juni ist nach „Juno“ benannt, der römischen 
Göttin der Ehe und Frau des Göttervaters Jupiter. Im 
früheren römischen Kalender war der Juni der vierte 
Monat des Jahres. Er wurde um 700 vor Christus um 
einen Tag auf 29 Tage verkürzt. Mit der Einführung 
des julianischen Kalenders 45 vor Christus erhielt der 
Juni wieder 30 Tage. 

Mit dem Juni beginnt auf der Nordhalbkugel der Erde 
(also auch in Deutschland) der Sommer; südlich des 
Äquators der Winter. Der längste Tag erreicht uns 
im Juni. Hier erhellt die Sonne den größten Teil der 
Nordhalbkugel zum Beispiel in Berlin vom Sonnen-
aufgang bis zum Sonnenuntergang 16 Stunden und 
50 Minuten, während der kürzeste Tag (allerdings im 
Dezember) nur 7 Stunden und 39 Minuten anhält.

Der Juni hat einige christliche Feste. Es beginnt mit 
Pfingsten (5. Juni). Das christliche Fest war früher 
auch ein Dankfest für die Ernte, die seit Ostern ein-
gebracht wurde. Es folgt Fronleichnam, was nach der 
Lehre der katholischen Kirche „Leib Christi“ bedeutet. 
Es verkörpert in der geweihten Hostie „frö“ und bezog 
sich auch auf eine alles Heilige und Erhabene. Am 24. 
Juni ist das Herz-Jesu-Fest „Johannistag“, am 29. Juni. 
„St. Peter und Paul“. 

Im Juni gibt es auch einige Anmerkungen, die aus der 
Natur kommen. Für den Siebenschläfer am 27. Juni 
heißt es: „Das Wetter am Siebenschläfertag sieben 
Wochen bleiben mag“ (Lostag). Lostage sind im Bau-
ernjahr bestimmte Tage, die nach altem Volksglauben 

für das Wetter der kommenden Wochen und damit 
für die Verrichtung verschiedener landwirtschaftli-
cher Arbeiten bedeutsam waren. Die Schafskälte, so 
nennt man zurzeit der Schafschur eintretende Kälte 
zwischen dem 4. und dem 20. Juni.

Eine Gärtnerweisheit, die am 9. Juni gerne weiterge-
geben wird, lautet: „Wer gute Ernten haben will, der 
dünge, jäte, grabe viel.“ Oder am Margaretentag, dem 
10. Juni, heißt es: „Hat Margret keinen Sonnenschein, 
dann kommt das Heu nie trocken rein“. Oder vom 
Lostag, dem 12. Juni: „Wie zu Dreifaltigkeit das Wetter 
fällt, es bis zum Monatsende hält.“ Am 19. Juni ist St. 
Gervarsius: „Wenn es regnet an Gervarsius, es 40 
Tage regnen muss.“

Ich habe im Juni, genauer am Sonntag, den 20. Juni 
1948, auch ein weltliches Ereignis gefunden: Damals 
trat die lang ersehnte und erwartete Währungsreform 
in Kraft. Die neue Deutsche Mark löste die alte infla-
tionäre Reichsmark ab. Jeder Bürger konnte zunächst 
40 Reichsmark gegen 40 Deutsche Mark eintauschen. 
Die Währungsreform in den westlichen Besatzungs-
zonen vom 20. Juni 1948 führte am nächsten Tag, 
dem 21. Juni, zu einem Tag mit „Schaufenstereffekt“. 
Waren, die seit Langem offiziell nicht mehr erhältlich 
waren, tauchten über Nacht in den Geschäften auf. 
Sie waren plötzlich mit dem neuen Geld wieder zu 
normalen Preisen zu kaufen.

Liebe Leserinnen und Leser, lassen Sie mich zum 
Abschluss dieser Zusammenstellungen Ihnen erstens 
eine alte Wetterregel mit auf dem Weg geben. Sie 
mögen selbst einschätzen, ob Sie in diesem Jahr 
zutrifft „Gärtnern und Bauern wird es schwül, wenn 
der Juni bleibt recht kühl.“ Und dann noch eine 
Lebensweisheit aus China: „Einen Tag lang ungestört 
in Musse zu verleben, heißt, einen Tag lang ein 
‚Unsterblicher‘ zu sein.“

Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund.

Freundliche Grüße

Horst Gärtner

Schlussakkord: Horst Gärtner

Liebe Leserinnen und Leser, 
Schlussakkord
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2. Hand-Möbel · Porzellan · Bücher
Glas-Accessoires · Trödel · u.v.m.
Möbel-Trödel Friedrich-Ebert-Str. 7/15, Tel.: 62088 -10

Mo. - Fr.: 9.30 - 19.00 Uhr, Sa.: 9.30 - 16.00 Uhr

Möbel und Trödel

Die Geschwister Cindy (l.) und Cosmo wurden zusammen 
auf einem Hof in der Nähe von Münster gefunden. Beide 
sind noch etwas scheu und müssen erst noch lernen, 
wie toll Kuschel- und Streicheleinheiten sind, haben sie 
sich jedoch bereits sehr gut entwickelt. Sie bewegen sich 
durchaus souverän in der Gegenwart von (vertrauten) 
Menschen und lieben es, mit Reizangel und Federwedel 
bespielt zu werden. Die zwei Jungkatzen toben, klettern 
und entdecken gerne (gemeinsam). Da Cindy und Cosmo 
eher sensibel sind, wünschen wir uns für sie einen eher 
ruhigen Haushalt mit geduldigen Menschen, die ihnen die 
notwendige Zeit zum Ankommen und Auftauen geben. 
Die Geschwister werden nur gemeinsam vermittelt.

Tel. 02 51 32 50 58 - info@tierfreunde-ms.de 
www.tierfreunde-ms.de

Cookie und Toffee sind ein gut verträgliches Mutter-Toch-
ter-Duo. Die etwa dreijährige Cookie hat ein freundliches 
und umgängliches Gemüt, lässt sich gerne streicheln und 
liebt Spielmäuse. Toffee ist eine sehr zarte circa einjährige 
Jungkatze mit extrem weichem Fell. Sie ist noch etwas 
unsicher und braucht etwas Zeit, um Vertrauen aufzu-
bauen. Sie lässt sich streicheln, kann dabei aber noch 
nicht ganz entspannen. Zwischendurch kann sie sich ein 
zartes Schnurren aber dann doch nicht verkneifen. Wenn 
sie miaut, schmelzen Herzen. Ein ruhiges Zuhause mit 
gesichertem Balkon und mit ausreichend Rückzugmög-
lichkeiten wird gesucht. Kinder sollten nicht im Haushalt 
leben oder noch geplant sein.

Tel. 02 51 8 46 97 57 - info@katzenhilfe-muenster.de
www.katzenhilfe-muenster.de
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Wir danken allen Spendern!
Artikel, die namentlich gekennzeichnet sind, geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Die nächste „draußen!“ 
erscheint am 2. August 2021.

Die nächste „draußen!“ 
erscheint am 1. Juli 2022.

KOLUMNE
von AndiSubstanz

Einscannen und online lesen

Mehr unter: https://lyrikkeller.de/



ZEIGEN SIE UNS 
IHREN GARTEN

Sie haben einen liebevoll gestalteten Garten, der unbedingt 

einmal fotografiert werden sollte? Dann rufen Sie unsere 

Gartenfotografin an (0251-2302215) oder schicken ihr eine 

Mail (wasielewski-muenster@t-online.de). Sie vereinbaren 

einen Termin, und unsere Gartenreporterin kommt zu Ihnen. 

„Nach mehr als zehn Jahren Gartenfotografie finde ich Gärten 

immer noch spannend. Jeder Garten hat 

etwas Besonderes: eine schöne Sichtachse, 

ein farbenfrohes Staudenbeet, einen 

lauschigen Sitzplatz, einen zauberhaften 

Rosenbogen, ein ertragreiches Gemüsebeet 

oder einfach eine einzigartige Atmosphäre. 

Erzählen Sie mir etwas über Ihren Garten, 

zeigen Sie mir, was Sie an ihm lieben.“ 


